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„Äſthetiſche Weltanſchauung“ und

„Erziehung durch die Kunſt“.

Von Theodor Lipps.

E geht jetzt durch die Welt der Lobpreis einer ſogenannten

„äſthetiſchen Weltanſchauung“ und im Zuſammenhange damit

die Mahnung zur „Erziehung durch die Kunſt“. Gewiß wird in

jenem Lobpreis und dieſer Mahnung etwas Wahres liegen.

Vielleicht aber liegt darin zugleich ein verhängnisvoller Irrtum.

Das Wahre, das darin liegt, iſt die hohe Wertſchätzung der

äſthetiſchen Betrachtung und des äſthetiſchen Genuſſes und damit

der Kunſt, deren Aufgabe es iſt, uns Gegenſtände der äſthetiſchen

Betrachtung und des äſthetiſchen Genuſſes zu ſchaffen.

Aber nicht nur Hohes, ſondern das Höchſte muß uns in der

äſthetiſchen Betrachtung aufgehen; nicht nur Hohes, ſondern

Höchſtes muß die Kunſt uns darbieten, wenn jener Lobpreis einer

äſthetiſchen Weltanſchauung verſtändlich ſein, und wenn es einen

Sinn haben ſoll, die Kunſt als ein weſentliches Mittel der Er

ziehung, ja als das höchſte Erziehungsmittel anzuſehen. Nun,

auch eine Wertſchätzung der äſthetiſchen Betrachtung und des

äſthetiſchen Genuſſes und insbeſondere der Kunſt, die meint, daß

wir Höchſtes im Schönen und insbeſondere im Kunſtwerk genießen,

wird zutreffen.

In der Tat muß es ſo ſein, wenn der Begriff der „Ein

fühlung“, welcher jetzt die Äſthetik beherrſcht, ſein Recht hat.

Einfühlung iſt, allgemein geſagt, Durchdringung jedes Gegen

ſtandes der ſinnlichen Wahrnehmung mit unſerem Leben, d. h.

mit unſerer Kraft und Tätigkeit. Wir ſagen etwa von einer

ſchönen Linie, ſie „laufe“ dahin und dorthin, oder ſie „verlaufe“

in dieſer oder jener Richtung. Wir finden darin Bewegung,
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2 Theodor Lipps.

ein Vor- und Zurückſtreben, ein kraftvolles Auseinander- und

Zuſammenſtreben, ein tätiges Auf- und Abwogen und dgl. Von

allem dem nun ſehen wir in der Linie mit dem ſinnlichen Auge

nichts. Dieſelbe „läuft“ in Wahrheit nicht, noch „verläuft“ ſie.

Nichts von Bewegung, Streben, Kraft, Tätigkeit vermögen wir

an ihr ſinnlich wahrzunehmen. Aber ich „laufe“, indem ich ſie

betrachte, d. h. mein geiſtiges Auge „läuft“; ich verfolge die

Linie, gehe ihr nach, ſtrebe in der Betrachtung derſelben nach

vorwärts und rückwärts. Mein innerer Blick geht auf- und abwärts.

Aber alles dies erſcheint mir als an die Linie gebunden, in

ihr unmittelbar liegend. Damit ſcheint mir die Linie erfüllt von

meinem eigenen Leben und ſonach ſelbſt lebendig. Sie hat eine

Seele gewonnen durch meinen betrachtenden Blick.

Hier rede ich der Einfachheit des Beiſpiels halber von einer

Linie. Aber gleichartiges gilt von jedem Objekte, das ich betrachte.

Es gibt nichts, das ich betrachten könnte, ohne ihm damit

Leben und Seele zu geben. Indem ich einen beliebigen Gegen

ſtand auffaſſe und in meinen geiſtigen Beſitz bringe, übe ich jeder

zeit eine mehr oder minder reiche Tätigkeit. Und iſt er nun in

meinen Beſitz, ſo ſteckt in ihm, ſo, wie ich allein ihn kenne,

dieſe meine ganze Tätigkeit. Dieſelbe iſt in ihm, ſo wie ich ihn

in meinem geiſtigen Beſitz habe, alſo ſo, wie allein ich ihn kenne,

als unvermeidliche Komponente mit enthalten. Es iſt alſo darin

etwas von mir enthalten.

Jene Tätigkeit können wir auch genauer bezeichnen als meine

innerlich formende Tätigkeit. Eine ſolche alſo liegt in dem Gegen

ſtande, den ich aufgefaßt und mir innerlich angeeignet habe. Sie

liegt in ihm, ſcheint alſo ſeine eigene formende Tätigkeit. Der

Gegenſtand ſcheint durch dieſelbe ſich ſelbſt ſein Daſein und ſeine

Form zu geben.

Dieſe Beſeelung, dieſe unvermeidliche Spiegelung meiner

ſelbſt in dem Gegenſtande, der mein geiſtiges Eigentum geworden

iſt, dieſe Vermenſchlichung nennen wir Einfühlung. Mit einem

etwas gar groben Bilde kann ich ſie auch bezeichnen als Pro

jektion meiner ſelbſt in den Gegenſtand hinein. Beſſer iſt der

Ausdruck: Objektivation meiner in demſelben.

Eine über die ſoeben beſchriebene Einfühlung hinausgehende

Einfühlung oder Beſeelung vollziehe ich gegenüber den Natur

objekten. Jeder redet von „Kräften“ und „Tätigkeiten“ in den

Dingen. Aber wiederum kann ich, was dieſe Worte ſagen,

nicht an den Dingen ſehen, noch hören, noch taſten; nur in mir
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ſelbſt überhaupt vermag ich dergleichen zu finden. Indem ich

aber die Dinge denke und mit ihnen geiſtig operiere, ſie verbinde,

trenne, aufeinander beziehe, übe ich wiederum eine neue und reiche

geiſtige Tätigkeit. Und ich erlebe die Tätigkeit und fühle die

Kraft derſelben. Weil ich aber die Tätigkeit erlebe und ihre Kraft

fühle, indem ich denkend in den Dingen bin, erſcheint wiederum

dieſe Tätigkeit und Kraft als etwas in den Dingen Liegendes,

kurz, auch ſie iſt von mir in dieſelben „eingefühlt“.

Und weiterhin „projiziere“ ich in das, was ich ſehe und höre,

ſchon in die einfache Farbe oder den Klang, noch deutlicher in

die Landſchaft, meine Stimmungen. So finde ich etwa in der

Farbe Heiterkeit, der Klang iſt für mich kraftvoll; die Natur

atmet Stille, Frieden, Sehnſucht. Dies iſt meine Heiterkeit,

mein Kraftgefühl, meine Stille, mein Frieden, meine ſehnſuchts

volle Stimmung aber eben in die Dinge eingefühlt.

Vor allem wichtig aber und uns menſchlich am nächſtliegenden

iſt die Einfühlung in die ſinnliche Erſcheinung anderer Individuen.

Nichts iſt gewiſſer, als daß wir das Seeliſche in anderen Menſchen

nicht ſinnlich wahrnehmen können. Trotzdem liegt für uns ein ſolches

in jeder ſinnlichen Erſcheinung eines menſchlichen Individuums.

Es kann aber darin für uns nur liegen, weil wir es aus uns

ſelbſt ſozuſagen herausgenommen und in die ſichtbare Erſcheinung

eines Menſchen hineingelegt haben. Wir tun dies auf Grund

eines nicht weiter erklärbaren Inſtinktes. So ſehen wir etwa in

einem fremden Auge unmittelbar, als etwas darin Liegendes,

Freude oder Stolz oder Kummer. Wir ſehen in den Formen

eines fremden Körpers Kraft, Geſundheit, Geſchmeidigkeit. Wir

ſehen in allem dem, was die ſinnliche Erſcheinung eines Menſchen

konſtituiert, Leben und Tätigkeit. Es iſt kein Zweifel: alles dieſes

Leben oder alle dieſe Tätigkeit vermögen wir unmittelbar nur in

uns ſelbſt zu erleben. Aber wir können nicht umhin, dergleichen

nun auch in die fremde ſinnliche Erſcheinung „einzufühlen“.

Und indem wir dies tun, wird für uns der Komplex von

Formen und Farben, den allein wir ſehen, wenn wir einen

„Menſchen“ ſehen, lebendig; wir können denſelben nicht ſehen, ohne

den unmittelbaren Eindruck eines darin liegenden, dem eigenen

Leben verwandten Lebens zu gewinnen. Auch der Menſch alſo

wird für uns zum Menſchen erſt durch Einfühlung, durch „Pro

jektion“ des eigenen Innern in ſeine äußere Erſcheinung, durch

eine Spiegelung des eigenen Ich in derſelben.

Dieſer unmittelbare Eindruck eines Lebens nun, den wir in
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der Betrachtung der ſinnlichen Erſcheinung eines fremden menſch

lichen Individuums gewinnen, macht dieſe Erſcheinung uns

äſthetiſch bedeutſam, d. h. macht ſie für uns ſchön und anderer

ſeits häßlich. Und umgekehrt, alle Schönheit der ſinnlichen Er

ſcheinung des Menſchen wurzelt einzig und allein in dem Leben,

das darin ſich ausſpricht oder darin für unſeren unmittelbaren

Eindruck liegt. Alle Schönheit des menſchlichen Körpers iſt

„Ausdruck“, nämlich Ausdruck eines Lebens. Auch alle ſogenannte

„ausdrucksloſe Schönheit“ iſt Ausdruck, nur ausgeglichener Ausdruck. .

Dies aber müſſen wir verallgemeinern. Es gibt überhaupt

keine andere Schönheit, als Schönheit des Ausdruckes. Alle Schön

heit iſt nichts anderes als Lebendigkeit für den unmittelbaren Eindruck.

Und dies Leben iſt eingefühlt. Alle Schönheit alſo beruht auf Ein

fühlung, auf Objektivation meiner ſelbſt, auf Vermenſchlichung.

Was einen Gegenſtand der ſinnlichen Wahrnehmung ſchön macht,

iſt immer das darin für den unmittelbaren Eindruck ſich aus

ſprechende Leben, das letzten Endes Leben iſt von meinem eigenen

Leben. Es iſt die in das ſchöne Objekt hinein projizierte eigene

Kraft und Tätigkeit. Alle Schönheit iſt Widerſchein des Menſchen,

d. h. menſchlichen Lebens oder menſchlicher Kraft und Tätigkeit

in einem Sinnlichen. Was ſchön iſt, ſo können wir auch ſagen,

iſt ſchön, weil es „Symbol“ iſt. Nicht in dem Sinne, in dem

ein Heiligenſchein Symbol iſt der Heiligkeit, d. h. im Sinne einer

konventionellen Symbolik, ſondern in dem ſpezifiſchen Sinne der

äſthetiſchen Symbolik. Aſthetiſche Symbolik beſagt aber allemal,

daß ein Gegenſtand unmittelbarer Ausdruck iſt irgend welcher

Art der Lebendigkeit, d. h. daß dieſe darin liegt für den unmittel

baren Eindruck. Sie kann aber darin für uns liegen, nur weil

wir ſie, d. h. weil wir uns, in dasſelbe eingefühlt haben.

Die „Einfühlung“ oder Vermenſchlichung, die wir an den

Dingen in der Natur außer uns üben, ſcheidet die wiſſenſchaftliche

Betrachtung aus dieſen Dingen aus oder, genauer geſagt, ſie

ſcheidet aus ihnen aus, was wir durch einen Akt ſolcher Einfühlung

der Vermenſchlichung in dieſelben hineingelegt haben.

Aber dieſer wiſſenſchaftlichen Betrachtung ſteht die

äſthetiſche Betrachtung diametral gegenüber. Dieſe betrachtet

auch die für die Wiſſenſchaft lebloſen Dinge mit dem ganzen

Leben, das wir in dieſelben hineinverlegen. Vielmehr die äſthe

tiſche Betrachtung der Dinge iſt eben diejenige, die alles mit

dem eigenen Leben des Betrachters erfüllt und durchdringt.

Eben damit iſt ſie die Betrachtung vom Geſichtspunkte der
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Schönheit aus. Und der äſthetiſche Genuß iſt der Genuß

dieſer Schönheit, d. h. es iſt der Genuß des in die Dinge von

uns eingefühlten Lebens. Dies Leben aber entſtammt aus mir,

dem Betrachtenden und Genießenden. Der äſthetiſche Genuß iſt

alſo letzten Endes Genuß des eigenen Weſens oder der eigenen

Perſönlichkeit.

Und das Gleiche gilt von jedem äſthetiſchen Genuß. In allem

dem, was wir äſthetiſch genießen, genießen wir den Menſchen

und zuletzt uns ſelbſt, unſere Perſönlichkeit, eine mögliche Weiſe

ihrer Betätigung. Wir genießen uns in den Linien, in den Farben

oder Tönen, in der Natur, in der ſinnlichen Erſcheinung eines

fremden Individuums. Und dies heißt jederzeit, wir genießen

menſchliche Kraft und Tätigkeit und zuletzt unſere eigene Kraft

und Tätigkeit oder unſer eigenes Leben.

Menſchliches Leben, menſchliche Tätigkeit, Betätigung der

Perſönlichkeit aber, das iſt das Höchſte, das wir überhaupt

genießen können. Es iſt für uns der Träger des höchſten

Wertes. Ja, es iſt das einzige, was überhaupt auf den Namen

„Wert“ Anſpruch machen kann.

Alle Werte von Dingen ſind Werte für den Menſchen oder

um des Menſchen willen. Darin liegt ſchon, daß der Menſch

dasjenige iſt, was allein nicht mehr um eines anderen willen,

ſondern um ſeinetwillen oder in ſich ſelbſt Wert hat. Wert

des Menſchen aber iſt Wert des Lebens. Und Leben iſt Kraft

und Tätigkeit. Wir fühlen alſo uns als Menſchen oder werden

unſeres Menſchſeins inne, indem wir Leben, Kraft und Tätigkeit

fühlen.

Der höchſte Wert iſt Lebenswert. Das Leben iſt nicht

nur der Güter höchſtes, ſondern der Güter einziges. Nicht das

phyſiſche Leben, ſondern das Leben der Perſönlichkeit, ihre Lebens

fülle, die Kraft, der Reichtum, die Freiheit, d. h. innere Ein

ſtimmigkeit ihrer Tätigkeit und ihrer Tätigkeitsmöglichkeiten.

Und iſt ſchön oder äſthetiſch wertvoll dasjenige, was, und,

ſofern es für unſeren unmittelbaren Eindruck Leben in ſich trägt,

ſo iſt auch äſthetiſcher Wert Lebenswert, Wert von Kraft

und Tätigkeit. Es iſt alſo auch äſthetiſcher Wert Wert der

höchſten Art; äſthetiſcher Genuß Genuß eines ſolchen Wertes

von höchſter Art. Er iſt unmittelbares Innewerden, äſthetiſches

Erleben und Verſpüren eines in ſich ſelbſt, nicht um eines
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anderen willen Wertvollen. Er iſt, als unmittelbares beglückendes

Innewerden von Leben, Kraft, Tätigkeit, Genuß deſſen, was

letzten Endes allein wertvoll heißen darf.

Und ſolches Wertvolle der höchſten Art, weil ſolches in ſich

ſelbſt Wertvolle, gibt uns nun alle wahre Kunſt. Sie ſchafft

die Möglichkeit, daß wir ein ſolches unmittelbar in uns erleben.

Dann, ſcheint es, kann es nichts Höheres geben als die Kunſt.

Höchſte Werte nennen wir auch ethiſche Werte. Das

ethiſch Wertvolle iſt in der Tat das ſchlechthin oder das in ſich

ſelbſt Wertvolle. Dies liegt im Sinne des Wortes „ethiſch

wertvoll“. Dann ſind alſo ethiſche Werte nichts anderes als

Menſchen- oder Perſönlichkeitswerte. Ethiſch wertvoll iſt der

Menſch in dem Maße, als er Menſch iſt im poſitiven Sinne

des Wortes, oder in dem Maße, als er poſitiv Menſchliches in

ſich trägt. Etwas Poſitives im Menſchen aber iſt jede Tätigkeit,

jedes Leben und jede Möglichkeit des Lebens oder der Tätig

keit, alſo jede Kraft. Umgekehrt, aller Menſchenunwert, und

demnach aller ethiſche Unwert, iſt ein Negatives oder iſt eine

Negation des vollen Menſchſeins. Ethiſch unwert iſt der Ausfall,

die Verkümmerung, die Schwäche, Zerſtörung, Vernichtung von

Leben und Lebensmöglichkeiten.

Danach beantwortet ſich zunächſt die Frage nach dem Sinne und

Inhalt des Schönen oder die Frage nach dem, was äſthetiſchen

Wert verleiht, und anderſeits die Frage nach dem ethiſch Wert

vollen in der gleichen Weiſe. Schön oder äſthetiſch wertvoll,

ſo ſagen wir genauer, iſt dasjenige Sinnliche, in welchem für uns

unmittelbar eine Lebensbetätigung liegt. Und gut oder ethiſch

wertvoll iſt an ſich jede Lebensbetätigung oder jedes Leben.

Höchſten ethiſchen Wert hat die höchſte und allſeitigſte und

zugleich in ſich einheitlichſte Tätigkeit und Tätigkeitsmöglichkeit.

Tätigkeit aber wiederum iſt gleichbedeutend mit Betätigung irgend

welcher Kraft, irgend eines Vermögens oder einer Fähigkeit in

uns. Das ethiſch Höchſte wäre alſo die abſolute und abſolut

einheitliche Verwirklichung aller Kräfte, Vermögen, Fähigkeiten

des Lebens oder der Perſönlichkeitsbetätigung. Und das höchſte

Schöne wäre dasjenige, in welchem der höchſte Reichtum von

Kräften, von intenſivſtem Leben und intenſivſten Lebensmöglich

keiten zu einer innerlichen Einheit ſich zuſammenſchlöſſe.

Und in gleicher Weiſe, wie das Schöne und das Gute, ſo

können wir dann auch die Kunſt und die Sittlichkeit nebeneinander

ſtellen. Beide ſchaffen ſie Leben, Kraft, Tätigkeit. Die Kunſt
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ſchafft ſie, d. h. ſie ſtellt ſie dar, die Sittlichkeit ſchafft, ſteigert,

mehrt, entfaltet ſie in der Welt der Wirklichkeit.

Dieſer innere Zuſammenhang zwiſchen Schönheit und ethiſchem

Wert, zwiſchen Kunſt und Sittlichkeit iſt denn auch immer

wiederum in allerlei Wendungen in der Geſchichte der Ethik und

Aſthetik anerkannt worden. Für den antiken Griechen ſchließt ſich

beides, das Schöne und das Gute, zuſammen in den Begriff der

„Kalokagathie“, der inneren Tüchtigkeit, die zugleich Schönheit,

oder der Schönheit, die zugleich innere Tüchtigkeit iſt; für Plato

iſt das Reich der Ideen das abſolut Schöne und zugleich das

abſolut Gute. Und Spätere nennen das Schöne den Widerſchein

der Idee in der Sinnenwelt. Und dabei iſt unter der Idee

immer das abſolut Wertvolle, das ſchlechthin Gute oder Sein

ſollende verſtanden. Darin liegt eine richtige Einſicht. Das

Schöne iſt in der Tat der Widerſchein der „Idee“, d. h. des in

ſich ſelbſt Wertvollen in einem Sinnlichen.

Aber im obigen iſt nun auch ſchon ein abſoluter Gegenſatz

des Schönen und des Guten angedeutet. Die Kunſt, ſagte ich,

ſchafft das in ſich ſelbſt Wertvolle, d. h. ſie ſtellt es dar; und

ich nannte das Schöne nicht die Idee, ſondern den Widerſchein

der Idee im Sinnlichen.

Und darauf nun gilt es wohl zu achten. Das Schöne iſt

zunächſt allemal ein Sinnliches, obzwar ein ſolches, das für

den unmittelbaren Eindruck Leben in ſich trägt. Nur ſinnlich

Wahrnehmbares kann „ſchön“ ſein. Es iſt Mißbrauch, etwa von

einer „ſchönen Geſinnung“ zu reden oder eine aufopferungsvolle

Tat eine „ſchöne Tat“ zu nennen. Die edle Geſinnung iſt in

Wahrheit nicht eine ſchöne, ſondern eine gute Geſinnung, und

die aufopferungsvolle Tat iſt eine gute Tat.

Das Schöne, ſage ich, iſt zunächſt ein Sinnliches. Das Gute

dagegen iſt nicht ein Sinnliches, auch nicht ein ſolches, das uns

den unmittelbaren Eindruck macht, Leben in ſich zu tragen, ſondern

gut iſt das Leben, die Tätigkeit, die Kraft ſelbſt.

Die äſthetiſche Betrachtung ſieht nun freilich in dem Sinn

lichen, das wir „ſchön“ nennen, ein darin liegendes Leben.

Dabei iſt aber zunächſt dies, daß das Leben in einem Sinn

lichen liegt, entſcheidend. So gewiß das Schöne nur ſchön

iſt, weil in ihm ein an ſich ethiſch Wertvolles oder „Gutes“,

d. h. Leben oder Tätigkeit ſich ſpiegelt, ſo gewiß iſt nur das
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jenige ſchön, worin dies an ſich ethiſch Wertvolle ſich ſpiegelt.

Ethiſch wertvoll dagegen iſt, was darin ſich ſpiegelt. Zugleich

aber iſt es für das ethiſch Wertvolle gleichgültig, ob es in einem

Sinnlichen ſich ſpiegelt. Schön ſind etwa die Züge eines Geſichtes,

wenn in ihnen Adel des Weſens liegt; ethiſch wertvoll dagegen iſt

der Adel des inneren Weſens ſelbſt, mag nun dieſer in den Zügen

eines Geſichtes liegen oder unmittelbar ſich ſpiegeln oder nicht.

Kurz, es gehört zum Schönen immer dies, daß ein Sinnliches da

ſei, in dem ein Leben ſich ſpiegelt; dagegen iſt für die äſthetiſche

Betrachtung dies Sinnliche die gleichgültigſte Sache von der Welt.

Sie zielt nicht auf ſolche Spiegelung, ſondern ſie zielt einzig auf

das Leben.

Und ſo iſt auch die Aufgabe der Kunſt, ein Sinnliches zu

ſchaffen, in welchem für uns unmittelbar Leben und Tätigkeit

liegen. Nicht das Leben und die Tätigkeit ſelbſt, ſondern das

Sinnliche, in welchem dies zum Ausdruck kommt, iſt der Gegen

ſtand ihrer Bemühungen.

Und weiter, die äſthetiſche Betrachtung fragt nur, ob das

Leben in dem Sinnlichen, ob etwa in den Zügen eines Geſichtes

innerer Adel liege, für den unmittelbaren Eindruck. Sie fragt

nicht danach, ob der innere Adel, der in den Zügen liegt, in dem

Individuum wirklich ſich finde oder tatſächlich vorkomme, ſie

fragt nicht danach, ob etwa „der Schein trügt“. Sondern ſie

begnügt ſich mit dem „ſchönen Schein“, d. h. mit dem Eindruck

des Lebens. Die ethiſche Betrachtung dagegen fragt nach der

Wirklichkeit des inneren Adels. Sie fragt überhaupt jederzeit

nach der Wirklichkeit des ethiſch Wertvollen, des Lebens, der

Tätigkeit, der Kraft.

Und ſo zielt auch das künſtleriſche Tun lediglich auf Schaffung

des unmittelbaren Eindruckes eines wertvollen Innern, d. h.

eines Lebens. Die Kunſt ſchafft ein Sinnliches, das Wider

ſchein eines ſolchen iſt, ſie zielt auf Mehrung des ſchönen

Scheines. Sie hat dagegen ganz und gar nichts zu tun mit

der Vermehrung des Lebens, der Tätigkeit, der Kraft in der

Welt der Wirklichkeit, in der Menſchheit. Sondern dies iſt

einzig die Aufgabe des praktiſchen Lebens, der ſittlichen Arbeit

in der Welt der Wirklichkeit.

So gewiß die Kunſt Leben ſchafft, ſo gewiß ſtehen danach,

wenn wir unter dem „Leben“ das Leben in der Wirklichkeit, das

praktiſche Leben, und vor allem die ſittliche Arbeit verſtehen, Kunſt

und Leben auch wiederum in vollem Gegenſatze. Kunſt ſchafft
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Leben, aber ſie ſchafft es eben für die äſthetiſche Betrachtung,

die mit der Wirklichkeit deſſen, was die Dinge ſchön macht, durch

aus nichts zu tun hat. Sie ſchafft es, ſo können wir auch ſagen,

für unſere äſthetiſche Phantaſie. Und ſie läßt uns dasſelbe

gewiß erleben, aber ſie läßt es uns eben äſthetiſch erleben, d. h.

ſo erleben, wie wir dasjenige erleben können, das für den un

mittelbaren Eindruck beſteht, völlig gleichgültig, ob es in der

Wirklichkeit vorkommt.

Und endlich: Indem die äſthetiſche Betrachtung nicht fragt

nach der Wirklichkeit des wertvollen Inhaltes des Schönen,

ſtellt ſie es auch nicht in den Zuſammenhang der Wirklichkeit,

ſondern ſie nimmt es einfach ſo, wie ſie es in einem Sinnlichen

findet, oder ſo, wie es für den unmittelbaren Eindruck darin liegt.

Es gehört zu ihrem Weſen, daß ſie nicht danach fragt, was

dasſelbe für den Zuſammenhang der Wirklichkeit bedeute. In

der Tat kann es für denſelben nichts bedeuten, da es ja für die

äſthetiſche Betrachtung ſelbſt gar kein Wirkliches iſt. Dagegen

liegt es wiederum in der Natur der ethiſchen Betrachtung, daß

ſie das an ſich Wertvolle in der Welt, das Leben, die Tätigkeit,

die Kraft nicht an ſich betrachtet, ſondern es jederzeit in den

Zuſammenhang der Wirklichkeit hineinſtellt, insbeſondere hinein

ſtellt in den Zuſammenhang der Werte, die in der Welt der

Wirklichkeit realiſiert werden können, und in den Zuſammenhang

der Zwecke und Aufgaben, die in der Welt realiſiert werden

ſollen.

Die äſthetiſche Betrachtung findet etwa irgendwo eine Außerung

einer Kraft und freut ſich derſelben, möchte auch eine ſolche Kraft,

wenn ſie in der Welt der Wirklichkeit uns begegnete, in dieſer

Welt zerſtörend wirken. Auch die Äußerung der Kraft des

Böſen iſt als Außerung einer Kraft Gegenſtand des äſthetiſchen

Genuſſes. Und ſie kann dies nur ſein, weil ſie an ſich wertvoll

oder weil ſie an ſich ein Gutes iſt. Und nur, was ſie an ſich

iſt, fragt und ſieht die äſthetiſche Betrachtung. Die ethiſche

Betrachtung dagegen fragt zugleich, was dieſe Kraft bedeute im

Zuſammenhange des Weltzweckes, ob ſie im ganzen dieſes Welt

zweckes in der Tat Kraft ſei, d. h. ob ſie Leben ſchaffend oder

ob ſie vielleicht Leben hemmend und zerſtörend wirke.

So ſtehen alſo das Schöne und das Gute auch wiederum in

einem vollen Gegenſatz zueinander. Es bleibt dabei, in allem

Schönen iſt für unſern unmittelbaren Eindruck etwas, das an ſich

ein Gutes heißen muß. Denn an ſich gut iſt jegliche Kraft,
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jegliche Tätigkeit, jedes Leben und jede Lebensmöglichkeit. Und

der Eindruck eines Lebens iſt das Einzige, was ein Sinnliches

ſchön machen kann. Aber was an ſich ein Gutes iſt, braucht

nicht gut, d. h. es braucht dies nicht im Zuſammenhang der

Wirklichkeit zu ſein. Zerſtörende, nämlich Leben zerſtörende Kräfte

ſind, eben als lebenzerſtörende, nicht gut. Gut ſein heißt: der

Mehrung des Lebens, der Kräfte und der Tätigkeit in der Welt

d. h. in dem geſamten Wirklichkeitszuſammenhange dienen. Solche

zerſtörenden Kräfte ſind nicht wertvoll, ſondern unwert für den

„praktiſchen“, d. h. den auf die Wirklichkeit gerichteten Blick.

Ein ſolcher aber und zugleich ein auf den geſamten Welt

zuſammenhang gerichteter Blick, iſt der Blick der ethiſchen Be

trachtung. Ethiſche Betrachtung iſt alle möglichen Zwecke ver

einheitlichende praktiſche Weltbetrachtung. Und dies heißt

nichts anderes als: ſie iſt die auf die Wirklichkeit und den Zuſammen

hang der Wirklichkeit und der im ganzen der Welt zu verwirk

lichenden Zwecke gerichtete Betrachtung. Als ſolche aber ſteht

ſie zur äſthetiſchen Betrachtung im äußerſten Gegenſatz.

Und was iſt nun Weltanſchauung? Nun, ſie iſt Anſchauung

von der Welt. Damit iſt aber nicht die „Welt“ gemeint, wie ſie

in der äſthetiſchen Betrachtung ſich uns darſtellt; nicht die Welt

des ſchönen Scheines, ſondern gemeint iſt die wirkliche Welt.

Halten wir nun aber dies feſt, dann gibt es eine Weltanſchauung in

einem doppelten und nur in dieſem doppelten Sinne. Die Welt

anſchauung in dem einen Sinne iſt die wiſſenſchaftliche Welt

anſchauung. Dieſe fragt: wie iſt die Welt, wie iſt es um dieſelbe

in Wirklichkeit beſtellt. Dies aber iſt, wie wir ſahen, genau

die Frage, welche die äſthetiſche Betrachtung ihrer Natur nach

niemals ſtellt. Ich wiederhole, ihr Blick bleibt beim ſchönen

Schein, und es gehört zu ihrem Grundweſen, daß ſie nicht bis

zur Wirklichkeit dringt. Ja es iſt das erſte Kennzeichen der

äſthetiſchen Betrachtung, daß ſie dieſe abſolute Grenze hat;

daß ſie alles Fragen nach Wirklichkeit und Nichtwirklichkeit ſich

abſolut verſagt.

Daneben hat das Wort Weltanſchauung noch einen zweiten

Sinn. Die Weltanſchauung, die ich hier meine, bezeichnen

wir beſſer als Lebensanſchauung. Dieſe iſt das Bewußtſein

von dem, was in der Welt der Wirklichkeit Wert hat oder

Wert hätte und demnach ſein ſollte. Sie beantwortet die
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Frage nach den Zwecken und Aufgaben in der Welt der Wirk

lichkeit, nach der Arbeit, die für das Wohl, nämlich letzten Endes

für das ſittliche Wohl der Menſchheit geſchieht und zu geſchehen

hat; nicht in irgendwelcher Welt der Phantaſie, ſondern in der

Welt, die rings um uns exiſtiert, in der wir, auch phyſiſch,

leben und atmen; ſie beantwortet die Frage nach den Zwecken

und Aufgaben, welche die Welt und die Menſchheit ſtellen, und

nach dem, was dieſen dient, und wie weit es ihnen dient. Sie

ſtellt und beantwortet die Frage nach dem, was die Menſchheit

oder was „den Menſchen“, d. h. die Lebenswerte in den Individuen,

höher zu bilden vermag. Dabei ſind wiederum unter der Menſch

heit und den Individuen die Menſchheit und die Individuen

verſtanden, ſo wie ſie uns entgegen treten, nicht, wenn wir ſie

äſthetiſch betrachten, ſondern wenn wir unſere Augen auf die

harte Wirklichkeit richten. Und mit jenen Zwecken und Aufgaben

ſind reale oder „praktiſche“ Zwecke und Aufgaben gemeint. Dieſe

Lebensanſchauung beantwortet ſchließlich vor allem die Frage,

was jeder einzelne von uns beitragen kann und darum beitragen

ſoll zur Erreichung des Ideals der höchſten Höhe der Menſchheit;

die Frage alſo nach unſeren Aufgaben der Menſchheit, d. h. uns

ſelbſt und anderen gegenüber, die Frage nach der von uns ge

forderten Arbeit an uns und der von uns geforderten ſozialen

Arbeit.

Was aber für dieſe beiden Arten von „Weltanſchauung“ in

erſter Linie gefordert iſt, das iſt der ſichere Wirklichkeitsſinn;

es iſt die unerſchrockene geiſtige Arbeit im Auffaſſen und Feſt

halten des Wirklichen; es iſt die Durchdringung jedes Scheins,

insbeſondere alſo auch des äſthetiſchen Scheins; es iſt die An

erkennung der Tatſachen, mögen ſie nun erfreulich oder uner

freulich ſein. Und es iſt für jene Lebensanſchauung insbeſondere

auch gefordert die Tiefe des Eindruckes, einerſeits von dem Werte

des Wirklichen und den Werten, welche in der Wirklichkeit rea

liſiert werden können, andererſeits das tiefe Erfaßtſein von den

Nöten und Sorgen, dem materiellen und geiſtigen Elende im

einzelnen und im ſozialen Ganzen, von jeder Art der Lebens

negation in der Welt der Wirklichkeit.

Die Lebensanſchauung, von der wir hier reden, zielt aber

zugleich, je mehr ſie in uns Kraft gewinnt, um ſo gewiſſer über

ſich ſelbſt hinaus oder treibt uns zur praktiſchen Arbeit in der

Welt der Wirklichkeit. Und dazu iſt die Kraft des Wollens

und dieſer Arbeit erforderlich.
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Damit ſind wir auch ſchon beim Begriff der Erziehung

angelangt. Schaffung und Mehrung jener Erkenntnis der Wirk

lichkeit, Gewinnung einer immer vollkommeneren Einſicht in die

Zwecke der Wirklichkeit und die Aufgaben, die ſie ſtellt, und

endlich Weckung und Mehrung jener Kraft des Wollens und

der praktiſchen Arbeit, das eigentlich iſt die Aufgabe der Er

ziehung, nämlich der Erziehung des Menſchen zum Menſchſein.

Und wie kann nun zu allem dem die äſthetiſche Betrachtung

und insbeſondere die Kunſt dienen? Wie kann ſie insbeſondere

dazu beitragen, den Menſchen zu erziehen zum Leben, zur Er

kenntnis der Werte und Aufgaben in der Wirklichkeit und ihrem Zu

ſammenhange? Wie kann ſie dazu beitragen, daß das Individuum

ein wertvolles Glied ſei in dem Ganzen der Wirklichkeit, in das

es hineingeſtellt iſt, und in dem es beſtimmt iſt, ſeine Kräfte zu

brauchen, in ſich und in der Welt Leben und Lebensmöglichkeiten

zu ſchaffen?

Die Kunſt, ſagte ich, ſchafft Leben, nämlich für die äſthe

tiſche Betrachtung. Sie läßt uns Leben verſpüren, gegen das

wir im Alltagsleben ſtumpf ſind, ſie enthüllt uns den Reichtum

der Lebensmöglichkeiten, die uns im gemeinen Leben entgehen;

ſie führt uns in die Tiefe des Lebens, in die wir ſonſt nicht zu

dringen vermögen. Damit, ſo ſcheint es, macht ſie uns überhaupt

eindrucksfähiger für das Leben, ſteigert, bereichert, verfeinert und

vertieft unſere Empfänglichkeit für Lebenswerte. Und darin

wiederum ſcheint eine erziehliche Wirkung der äſthetiſchen Be

trachtung und der Kunſt, nämlich eine erziehliche Wirkung fürs

Leben, ohne weiteres gegeben.

Nun, irgendwelche erziehliche Wirkung muß ja gewiß die

Betrachtung des Schönen und die Kunſt in ſich ſchließen. Dies

heißt aber zunächſt: ſie muß erziehen zur äſthetiſchen Betrachtung.

Die äſthetiſche Betrachtung ſelbſt, insbeſondere die des Kunſtwerkes,

iſt ja auch eine Sache, die wir lernen müſſen. Und wir lernen

ſie eben durch die äſthetiſche Betrachtung, insbeſondere die Be

trachtung der Werke einer wahren Kunſt.

Iſt es aber ſo, wie wir uns überzeugten, d. h. iſt das Schöne

ſchön um des lebensvollen Inhaltes willen, der in ihm liegt, und

iſt Leben gleichbedeutend mit dem ethiſch Wertvollen und ſchließlich

dem an ſich Wertvollen überhaupt, dann macht gewiß die äſthe

tiſche Betrachtung und die Übung in derſelben empfänglicher für
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den Eindruck des ethiſch Wertvollen oder des Guten. Die

Kunſt vor allem kann in uns eine Dispoſition ſchaffen für die

Aufnahme alles deſſen, was gut und edel heißen darf. Sie ſchafft

oder weckt, indem ſie aus dem Sinnlichen das Innere herausgreift

und uns erleben lehrt, den Sinn für dies Innerliche und ſelbſt

nicht Sinnliche, ſondern Ideelle und Ideale.

Indeſſen dies alles müſſen wir nun recht verſtehen. Es iſt

in der Tat ſo, Kunſt gibt uns Leben, ſie gibt uns nicht nur

Wertvolles, ſondern das Wertvolle. Ich wiederhole die Wendung,

das Schöne iſt der Widerſchein der Idee. Und jemehr wir in

die Kunſt eindringen, deſto mehr erleben wir dies Leben oder

dieſe Idee in uns mit. Die Kunſt ſchafft alſo in uns Leben,

weckt Lebenskräfte in uns, läßt unſer Inneres und läßt ſchließlich

vielleicht das Höchſte in uns zur Ausſprache und zur Betätigung

gelangen; und ſie ſteigert, bereichert, verfeinert damit in uns die

Möglichkeit ſolcher inneren Lebensbetätigung.

Aber vergeſſen wir nicht, daß bei allem doch das, was ſie

gibt, ſchöner Schein iſt, der Welt der Wirklichkeit entrückt. Es

iſt gewiß Leben, aber es iſt Leben in einer ideellen Welt. In

eine ſolche zieht uns das Kunſtwerk hinein und bannt uns in

dieſelbe hinein. Und je mehr wir die Wirklichkeit vergeſſen und

in der ideellen Welt leben, deſto vollkommener wird das Leben

des Kunſtwerkes zu unſerem eigenen. Und demgemäß iſt auch,

was wir lernen, indem wir äſthetiſch genießen, das immer vollere

Sichverſenken in eine ſolche ideelle Welt und das immer vollere

Erleben derſelben und des Lebens, das ſie einſchließt.

Nun aber fragt es ſich, was wir aus einer ſolchen ideellen

Welt mit hineinnehmen in die ganz andere Welt, mit welcher es

die ethiſche Betrachtung zu tun hat und in welcher die ſittliche

Arbeit geſchieht, d. h. in die wirkliche Welt, die ums umgibt. Ob

und wieweit die Eindrücke, die wir in jener ideellen Welt

empfangen haben, dauern und triebkräftig bleiben, wenn wir aus

ihr, wenn wir alſo insbeſondere aus der Welt der Kunſt heraus

treten und in die wirkliche Welt hineintreten; wenn der Wachtraum,

als welcher das Leben in der Kunſt bezeichnet werden kann, ſich

löſt in das Leben im vollen Lichte des Tages.

Von einem „Wachtraum“ rede ich hier. In der Tat iſt

das Leben in der Kunſt eine Art von Traumleben. Es iſt dies,

ſofern es, wie alles Traumleben, ein der Wirklichkeit und dem

Zuſammenhange der Wirklichkeit abgewendetes iſt.

Nun erinnern wir uns aber, wie es mit dem Traume, den
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wir im Schlafe träumen, dem Traume im eigentlichen Sinne

des Wortes alſo, beſtellt zu ſein pflegt, wenn wir erwachen.

Man weiß, wie ſchwer es uns fällt, ſolche Träume feſtzuhalten,

wie leicht ſie im Lichte und Lärm des wachen Lebens in Nichts

zergehen. Wie nun, wenn es mit dem Wachtraume, den wir

träumen, wenn wir in der Welt der Kunſt leben, ähnlich ſich

verhielte?

Wie denn geht es zu, daß es mit den Schlafträumen ſo

ſich verhält, wie ich ſoeben ſagte? Die Antwort iſt dieſe: Wir

ſind im Traume andere Menſchen als im Wachleben, wir ſind

eben träumende Menſchen. Das träumende Ich und das Ich

des wachen Lebens aber ſtehen einander gegenüber als zwei hin

ſichtlich ihres Charakters ganz verſchiedene Iche. Der Wechſel

zwiſchen Traumleben und wachem Leben iſt wie ein Wechſel

zwiſchen zwei Perſönlichkeiten. Dieſe beiden Perſönlichkeiten ſind

freilich auch wiederum eine einzige. Aber ſie ſind dieſe eine

Perſönlichkeit in völlig verſchiedenen Zuſtänden oder ſeeliſchen Ge

ſamtverfaſſungen. Dies iſt es, was macht, daß wir dasjenige,

was wir in der einen Verfaſſung, der Traumverfaſſung, erlebt

haben, nicht ins wache Leben mit hinüberzunehmen pflegen, daß

es da nicht in uns weiterzuwirken pflegt.

Und wir müßten hinzufügen: es iſt gut, daß es ſo ſich ver

hält, denn was würde ſonſt aus dem wachen Leben? Gewiß mag

es geſchehen, daß wir im Erwachen noch eine Zeitlang weiter

träumen. Ja, bei manchen mögen ſich die Träume überhaupt in

das wache Leben hinüberziehen und in ihm weiterwirken. Aber

je geſunder wir ſind, deſto gewiſſer iſt es nicht ſo, ſondern deſto

mehr ſind Traumleben und waches Leben ſcharf voneinander ge

ſchieden, deſto weniger können ſie alſo ineinander fließen. Deſto

weniger wirkt das Traumleben ins wache Leben hinein. Deſto

vollſtändiger zergeht insbeſondere auch das, was uns im Traum

leben erfreut und beglückt hat, vor dem hellen Tageslicht mit

ſeinen Aufgaben, ſeinen Sorgen, auch ſeinen Freuden.

Ein ſolches Traumleben nun, wie dasjenige, das ich hier im

Auge habe, iſt freilich das Leben in der Kunſt nicht. Aber dies

hindert nicht, daß der innere Zuſtand, in welchem wir uns befinden,

wenn wir in der Kunſt, und der äſthetiſchen Betrachtung über

haupt, leben und darin jedesmal, wie wir ſollen, aufgehen, mit

dem Traumzuſtande in dem Punkte, auf den es hier ankommt,

vergleichbar iſt, d. h. daß er ein durchaus eigener, von dem Zu
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ſtande, in dem wir uns befinden, wenn wir in der Welt der

Wirklichkeit leben, durchaus verſchiedener innerer Zuſtand iſt.

Auch das Leben in der Kunſt und in der äſthetiſchen Be

trachtung ſetzt eine vollkommen eigenartige innere Daſeinsweiſe

voraus oder iſt eine ſolche; auch wenn wir in der äſthetiſchen

Betrachtung weilen, ſind wir andere Menſchen, ein anderes Ich,

als wenn unſer Auge auf die Wirklichkeit gerichtet iſt.

Nun, weil es ſo iſt, ſo pflegen auch die Eindrücke, die wir

empfangen, wenn wir in der Welt des Kunſtwerkes weilen, zu

zergehen vor dem hellen und mitunter grellen Tageslicht und dem

lauten Lärm der Wirklichkeit.

Und auch hier müſſen wir hinzufügen: es iſt ein Zeichen

geiſtiger Geſundheit, daß die beiden inneren Verfaſſungen, die

jenige, in der wir uns befinden, wenn wir äſthetiſch genießen,

und die andere, die in uns iſt, wenn wir der Wirklichkeit ins

Auge ſehen, oder daß der äſthetiſch genießende Menſch einerſeits

und der erkennende und praktiſch handelnde Menſch andererſeits

in uns völlig geſchieden ſeien. Es iſt ein Zeichen geiſtiger Ge

ſundheit, daß wir völlig andere Menſchen werden, wenn wir aus

der äſthetiſchen Betrachtung oder aus der Kunſt in das Tages

licht der Wirklichkeit hinaustreten. Und es iſt demgemäß ein

Zeichen der geiſtigen Geſundheit, wenn wir auch die Eindrücke,

die wir empfingen, ſo lange wir in der äſthetiſchen Betrachtung

und in der Kunſt weilten, nicht ins praktiſche Leben mit hinüber

nehmen.

Faſſen wir aber das hier Geſagte weiter. Schon der er

kennende Menſch iſt ein anderer, als der an der Wirklichkeit ſich

freuende und über ſie trauernde, als der liebende und haſſende, als

der Menſch der praktiſchen Lebensintereſſen. Und auch hier ſchon

iſt die volle Scheidung beider Menſchen ein Zeichen geiſtiger Ge

ſundheit. Es iſt insbeſondere ein Zeichen derſelben, daß Neigung

und Abneigung, Liebe und Haß der Wirklichkeit gegenüber nicht

mehr mitſprechen, wenn wir aus der Sphäre, in welcher dieſe ihr

Recht haben, der Sphäre der „gemütlichen Anteilnahme“ oder

des affektiven Intereſſes, in die klare und ſcharfe Luft der Er

kenntnis hinaustreten; daß wir, ſobald die Arbeit des Er

kennens beginnt, nicht mehr fragen, welche Tatſachen uns zu

ſagen und welche nicht.

Hier ſtelle ich den erkennenden Menſchen dem Menſchen

der „gemütlichen“ Anteilnahme an der Wirklichkeit gegenüber.

Vergleichen wir nun aber mit dem erkennenden Menſchen den
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äſthetiſch genießenden, ſo müſſen wir ſagen, dieſer iſt im Ver

gleich mit dem Menſchen der gemütlichen Anteilnahme an der

Wirklichkeit oder dem Menſchen der „praktiſchen“ Lebensintereſſen

in noch höherem Maße eine Perſönlichkeit für ſich. Und es

leuchtet ein, wiefern es ſo ſein muß. Liebe und Haß, Neigung

und Abneigung dem Wirklichen gegenüber gelten doch immerhin

auch der wirklichen Welt, ſie gelten alſo derſelben Welt, auf

welche auch die Erkenntnis ſich bezieht. Mögen wir die Wirklich

keit erkennen oder ihr gegenüber Liebe und Haß fühlen, in jedem

Falle leben wir doch in der gleichen wirklichen Welt. Die

äſthetiſche Betrachtung dagegen und das Leben in der Kunſt

führt uns, wie geſagt, über alle Wirklichkeit ganz und gar hinaus.

Es iſt alſo in der Tat der innere Zuſtand des äſthetiſch Be

trachtenden in ganz beſonderem Maße ein eigenartiger. Es

beſteht zunächſt ein Gegenſatz von beſonderer Weite zwiſchen der

äſthetiſch zu genießenden Welt einerſeits und der Welt, auf

welche, ſei es der erkennende, ſei es der praktiſch ſich betätigende

Menſch zielt. Ja, dieſer Gegenſatz iſt ein abſoluter. Er iſt ein

geringerer als der Gegenſatz des Realen und des Ideellen. Und

demgemäß beſteht normalerweiſe auch eine beſondere Tiefe der

Kluft zwiſchen dieſen beiden Menſchen.

Und dies nun heißt, daß es ein Wahn iſt, zu meinen, der

Menſch, der zum äſthetiſchen Genuß immer fähiger werde, werde

eben damit zugleich immer tauglicher zum Leben in der Welt der

Wirklichkeit. Nicht dies kann in Wahrheit die Aufgabe ſein, zu

letzterem tauglicher zu werden dadurch, daß wir äſthetiſch

genußfähiger werden. Sondern wir müſſen danach trachten, in

jener und, davon völlig getrennt, in dieſer Welt heimiſch und

reich und ſtark zu werden.

Drei Perſönlichkeiten haben wir ſoeben im ganzen unter

ſchieden. Ich lege noch einmal Gewicht darauf, daß es dieſelben

in der Tat gibt, und daß dieſelben voneinander durchaus ver

ſchieden ſind und normalerweiſe ſein müſſen. Es gibt im

Menſchen den erkennenden, den an der Wirklichkeit affektiven

Anteil nehmenden und praktiſch wollenden, und es gibt den

äſthetiſch genießenden Menſchen. Und dieſe drei ſtehen eigenartig

ſelbſtändig nebeneinander. Man kann ſtark und reich ſein im

Erkennen und ſchwach und arm im praktiſchen Wollen, ein Held

in jenem und ein Kind in dieſem. Und ebenſo kann man auch

ſtark und reich ſein im äſthetiſchen Genießen und ein elender

Schwächling, beides in der Erkenntnis und im praktiſchen Wollen.
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Und darum nun muß der äſthetiſch genießende Menſch für

ſich und ebenſo der erkennende und der praktiſch wollende Menſch

für ſich erzogen werden. Die Kunſt vermag zu erziehen zur

Kunſt und zum künſtleriſchen Genießen. Alſo erziehe man durch

die Kunſt zur Kunſt und zum künſtleriſchen Genießen. Man

erziehe aber ebenſo durch die Erkenntnis zur Erkenntnis,

durch das Leben zum Leben. Dagegen hüte man ſich, durch

Erkenntnis allein zum Leben erziehen zu wollen. Und man hüte

ſich ganz und gar vor dem Wahn, durch die Kunſt, die einer völlig

anderen Welt angehört, ſei es zur Erkenntnis, ſei es zum Leben

erziehen zu können.

Doch damit iſt nun noch nicht genug geſagt. Daß dieſe

verſchiedenen Perſönlichkeiten in uns nebeneinander ſtehen und

insbeſondere die äſthetiſch genießende ſo ganz und gar für ſich

ſteht, und daß doch alle dieſe Perſönlichkeiten in der einen

Perſönlichkeit miteinander vereinigt ſind, dies macht, daß dieſelben

miteinander konkurrieren. Und dies heißt: einſeitige Aus

bildung des Intellektes ſchädigt die Fähigkeit des kraftvollen

Wollens und Handelns. Und noch viel ſicherer ſchädigt einſeitige

Ausbildung des äſthetiſch genießenden Menſchen, weil dieſer ſo

völlig für ſich ſteht, den erkennenden und den praktiſch wollenden

Menſchen. Wer immer nur äſthetiſch genießt, d. h. immer nur in

der Welt der äſthetiſchen Betrachtung, alſo der Welt des ſchönen

Scheins lebt, gewöhnt ſich, in dieſer und immer nur in dieſer

Welt zu leben. Und es iſt Gefahr, daß er damit des Lebens in

der Welt der Erkenntnis und des praktiſchem Handelns ſich ent

wöhne; daß er ſcheu ſich zurückziehe, da wo das helle und grelle

Licht der Wirklichkeit und ihrer Aufgaben ſcheint. Indem wir

immer nur das Auge der äſthetiſchen Betrachtung gebrauchen,

kann unſer Sinn ſtumpf werden für die Wirklichkeit; indem die

äſthetiſche Betrachtung nicht nach der Wirklichkeit fragt, kann ſie

uns dazu erziehen, nicht nach ihr, ſondern nur nach dem ſchönen

Schein zu fragen. Und einſeitige äſthetiſche Betrachtung muß

uns dazu erziehen. Wir können uns daran gewöhnen, alle Dinge

nur vom wiſſenſchaftlichen Geſichtspunkte aus zu betrachten, und

können dabei das Mitfühlen verlernen. Ebenſo aber können wir uns

auch daran gewöhnen, alle Dinge vom äſthetiſchen Geſichtspunkt

aus zu betrachten. Und auch dabei können wir das Mitfühlen,

können wir die Frage nach der Sorge und der Not des Daſeins

und den Blick für die Aufgaben, die in der Welt der Wirklichkeit

zu erfüllen ſind, verlernen. Und wir können es verlernen, unſere

IX 2
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Kraft zu gebrauchen in der Erfüllung dieſer Aufgabe. Und da

durch muß dieſe Kraft Einbuße erleiden. Wir können Feiglinge

und Schwächlinge werden; Feiglinge, die nicht mehr die Kraft

und den Mut haben, der Wirklichkeit, wie ſie nun eben iſt, ins

Auge zu ſehen; und Schwächlinge, die nicht mehr die Kraft

haben zum ſittlichen Handeln. Wir können durch einſeitiges

Leben in der äſthetiſchen Betrachtung und der Kunſt der Wirklich

keit gegenüber roh und gefühllos werden.

Dies iſt eine wohl zu beachtende Kehrſeite der „erziehenden

Wirkung der Kunſt“. Ich wiederhole, Kunſt erzieht gewiß zur

Kunſt und zur Betrachtung des Kunſtwerkes. Daß ſie außerdem

auch zum Leben erziehe, iſt zunächſt eine Annahme. Und die ab

ſolute Verſchiedenheit der Welt der Kunſt und der Welt der

Wirklichkeit macht dieſe von vornherein wenig wahrſcheinlich.

Aber dies genügt nicht. Kunſt birgt auch eine Gefahr in ſich.

Ausſchließliche Gewöhnung daran erzieht zur Wirklichkeitsblindheit

und muß den Menſchen unfähiger machen für die Erkenntnis der

Wirklichkeit und die in ihr zu vollbringenden Aufgaben. Sie

macht ihn äſthetiſch hellſehend, aber ethiſch blind.

So iſt Kunſt, nämlich wahre Kunſt, gewiß ein Segen, ein

ſeitiger Kultus der Kunſt aber, und ſelbſt der höchſten Kunſt, ein

Fluch. Leſſing ſpricht einmal davon, wie viel leichter es ſei, an

dächtig zu ſchwärmen als gut zu handeln. Nun, es iſt auch viel

leichter, äſthetiſch zu ſchwärmen als gut zu handeln, ſeiner Auf

gaben in der Welt der Wirklichkeit, der Aufgaben an ſich ſelbſt

bewußt zu werden, an ſich und andern zu arbeiten und ſeine

Pflicht zu tun. Gewöhnung aber an äſthetiſches Schwärmen

läßt uns dies immer leichter und lieber erſcheinen. Und es iſt

Gefahr, daß wir dadurch unſerer Pflicht entzogen, daß wir bei

aller äſthetiſchen Befreiung ſittlich mehr und mehr erſchlafft und

eingeengt werden.

Nichts Schlimmeres könnte uns darum widerfahren, als wenn

die Kunſt im Leben der Menſchheit alleinherrſchend würde. Es

wäre Gefahr, daß jenes weichliche, ſchlaffe und zugleich feige

Aſthetentum, wie wir es jetzt da und dort finden, zum Allgemein

gut würde. Nichts Schlimmeres vor allem könnte dem Volke und

unſeren Kindern widerfahren, als wenn dergleichen in das Volk

und ſchon in die Seele des Kindes hineingetragen würde. „Volks

kunſt“ und „Erziehung des Kindes zur Kunſt“ iſt eine ſchöne
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Sache, aber man wiſſe, daß man dadurch auch das Volk und das

Kind erzieht zur Kunſt und nicht zum Leben.

Vor allem in unſeren Tagen aber brauchen wir nicht

Aſtheten, ſondern Menſchen; Menſchen, denen nicht überall

Wirklichkeit und Schein ineinander fließt, ſondern ſolche Menſchen,

die dies beides wohl zu trennen wiſſen. Wir brauchen nicht

verträumte, ſondern wir brauchen volle und voll wache Menſchen:

Menſchen der klaren Einſicht in die Aufgaben der ſittlichen

Kultur und in die Gefahren, die derſelben vielleicht jetzt mehr als

zu einer anderen Zeit drohen. Und wir brauchen Menſchen des

ſtarken Wollens und der friſchen Tat.

Jeder kenntdie der Erkenntnis und Sittlichkeitfeindlichen Mächte,

die jetzt wiederum die Hand nach der Weltherrſchaft ausſtrecken.

Nun, nichts könnte dieſen willkommener ſein, als ein Volk ver

träumter Aſtheten, ein durch einſeitiges Leben in der äſthetiſchen

Betrachtung hypnotiſiertes und geſchwächtes und für die Wirklich

keit blindes Geſchlecht. Würden wir dies, ſo hätten ſie uns

ſchon; wir reichten ihnen ſelbſt die Mittel dar, unſere wiſſenſchaft

liche und ſittliche Kultur zu erwürgen. Solche äſthetiſierende

Neuromantik wäre die Vorhalle zu der Neuromantik, in die wir

jetzt hineingezogen werden ſollen.

Vielleicht wahrere und reinere Kunſt, nicht aber mehr Kunſt

iſt das, was uns vor allem not tut. Sondern not tut uns mehr

Einſicht in die ſozialen Gefahren und mehr Stärke des praktiſchen

Wollens.

Und wenn wir ſchließlich noch einmal zur „äſthetiſchen Welt

anſchauung“ zurückkehren und zur Forderung und zum Lobpreis

einer ſolchen, ſo dürfen wir darauf wiederum mit einer Anderung

eines Leſſingſchen Wortes antworten: Gott ſei Dank, daß es

noch eine andere Weltanſchauung gibt, als die äſthetiſche. Viel

mehr, wir müſſen weitergehen und dieſen Satz korrigieren und

ſagen: Gott ſei Dank, daß es neben der äſthetiſchen Be

trachtung auch noch eine Weltanſchauung gibt. Denn

äſthetiſche Betrachtung iſt keine Weltanſchauung, da die Welt,

ich meine die wirkliche Welt, abſolut jenſeits derſelben liegt.

Auch eine Weltanſchauung, d. h. eine Wirklichkeitserkenntnis aber

brauchen wir, vor allem damit wir dann in der erkannten wirk

lichen Welt feſter ſtehen lernen.

2“
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Ludwig Ganghofer.

Von Karl Fuchs.

er von Mittewald aus der Zugſpitze zuſtrebt, wandert

ſtundenlang in der lauſchigen Einſamkeit eines nur dürftig

bewohnten Hochtalbodens, zwiſchen deſſen grünen, an vielen Stellen

von wildem Geröll durchſetzten Matten ein Gebirgsbach in raſchem

Laufe herabeilt. Mitten in dieſem Felſenkönigreich, auf der

Tillfusalpe, ſtößt der Wanderer auf ein romantiſches, im Schweizer

ſtile gebautes Jagdſchlößchen, „Hubertus“ genannt, das ſchon durch

äußere Abzeichen, ſo den Schmuck von Hirſchgeweihen und Gems

krickeln darauf hinweiſt, daß ſein Beſitzer ein Freund des edlen

Weidwerks iſt; ein paar ſtramme Jäger, die auf der Bank vor

dem Hauſe ſitzen, und raſſeechte Jagdhunde, welche ihnen zu

Füßen lagern, vervollſtändigen das anmutige Bild der welt

abgeſchiedenen Häuslichkeit. Hier wohnt Ganghofer vom

Frühjahr bis tief in den Spätherbſt hinein, denn er liebt ſein

oberbayeriſches Hochland, Land und Leute, die er wie keiner ge

ſchildert hat, ſo ſehr, daß er ſich als Zugehörigen desſelben be

trachtet und in deſſen weihevoller Stille, in welcher der zarteſte

Pulsſchlag der Natur fühlbar iſt, ſein Glück findet. Die ſtets

ſicher treffende Büchſe auf dem Rücken durchſtreift er alltäglich

ſein Felſenrevier. Er erlebt hier ſeine Dichtung.*) Ganghofer

iſt freilich auch ein Großſtadtkind, und als ſolches iſt er vermöge

eines weiten Geſichtskreiſes, den er durch ſeine Lebensverhältniſſe

gewonnen hat, und der ſubjektiven Art, mit der er jeweilig von

perſönlichen Eindrücken und Erlebniſſen bei ſeinem Schaffen aus

geht und beherrſcht wird, auch in Bereiche hinausgeſchritten, die

*) Ganghofer hat in ſeinem jüngſt erſchienenen Büchlein „Die Jäger“

(Stuttgart, A. Bong & Co., 1905) eine Reihe von Jägertypen geſchildert

und darin gezeigt, mit welcher Genauigkeit er ſich in Luſt und Leid des

Weidmannslebens zu verſenken verſteht. Von dieſem Geſichtspunkte aus,

wie ſich in Ganghofers Perſönlichkeit Leben und Dichten berührt und wie

er in dieſer Weiſe im eigentlichſten Sinne ein wahrhafter Dichter iſt,

hat ſein Jugendfreund V. Chiavacci jüngſt ein anziehendes und lichtvolles

Charakterbild desſelben entworfen (L. Ganghofer, Stuttgart, A. Bong & Co.

1905), das geeignet iſt, uns tief in ſein Herz blicken zu laſſen und das Ver

ſtändnis ſeiner Schöpfungen zu fördern. Dasſelbe iſt keine Biographie und

will auch keine ſolche, ſondern lediglich eine pſychologiſche Skizze ſein.
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fernab von ſeiner „Heimatskunſt“ liegen; er führt uns mit den

Romanen „Rachele Scarpa“ (1885), „Die Bacchantin“

(1896) und „Tarantella“ (1898) in den ſonnigen Süden Italiens,

wo er ſo oft und gern geweilt hat, ſelbſt in die Stadt am Goldenen

Horn, die nur ſeine Phantaſie geſchaut hat, mit „Sünden der

Väter“ (1885) in philoſophierender Weiſe in die Sumpfluft der

Großſtadt, in welcher er als künſtleriſches Individuum ſich empor

gerungen hat, aber ſeine eigentliche Domäne war und iſt das

oberbayeriſche Hochland mit ſeinen urwüchſigen Bauern, den

Hirten, Sennerinnen, Jägern und Wildſchützen; er hat von Jugend

auf als Gemsjäger unter ihnen gelebt und ſie in Ernſt und

Scherz, in Liebe und Haß, in Freude und Trauer erkannt; mit

unerſchöpflicher Naturſymbolik weiß er ihr Sinnen und Minnen,

ihren Glauben und Aberglauben, ſelbſt Geſchichte und Sage, die

ſich hier entwickelt haben, in ihrer Bodenſtändigkeit zu erfaſſen und

zu deuten, und, ſelbſt von der harmoniſchen Stimmung zwiſchen

der Bergnatur und den Menſchen ſeiner Dichtung durchdrungen,

weiß er dieſelbe dem Gemüte des Leſers mitzuteilen. Aus der

genauen, realiſtiſchen Betrachtung und Schilderei der Objekte und

dem lyriſchen Einſchlag, der hinreißenden und ergreifenden Wirkung

auf das Herz, die ſelbſt bei gewöhnlichen Schwingungsweiten

menſchlicher Handlungen erzielt wird, ſetzt ſich die Kraft des

Dichters zuſammen, und es iſt gewiß ein Beweis von hohem

Maße perſönlicher Dispoſition für dieſelbe, daß er von derſelben,

trotzdem er ein gut Teil ſeines Lebens mitten im Strome des

ſtarken Lebens als Hochſchulſtudent, als Geſellſchafter von Ver

tretern und Vertreterinnen der Schauſpielkunſt in München, als

Dramaturg des Ringtheaters in Wien, als Feuilletonredakteur

des „Wiener Tagblatt“ uſw. uſw. verbracht hatte, nicht nur nichts

eingebüßt hat, ſondern auf dem Boden unverfälſchten Volkslebens

ſtets neue Früchte zu ernten verſteht.

Als Ganghofer ſeinen „Herrgottsſchnitzer von Ammergau“

auf die Bühne des Gärtnertheaters brachte (1880), war die Zeit

für das Bauernſtück eine ungemein günſtige. Dem nüchternen

Doktrinarismus gegenüber, der in der deutſchen Volksliteratur

nach dem Jahre 1848 zur Herrſchaft gelangt war, wurde es als

eine Art Erholung empfunden, daß das Leben und Denken von

Menſchen, die von der manchmal zerſetzenden Überkultur unberührt

waren, zum Gegenſtande der Dichtung gemacht wurde. In

München zumal hatte ſich am Gärtnertheater das berühmte

Enſemble zum Zwecke der Aufführung von Bauernſtücken hier
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und aufGaſtſpielen auswärts gebildet und Ganghofers,Herrgotts

ſchnitzer“, ſein „Prozeßhansl“ (1881) und ſein „Geigen

macher von Mittenwald“ (1884) wurden Parade- und Kaſſa

ſtücke der Geſellſchaft, die den Namen des Dichters in ganz

Deutſchland und Öſterreich berühmt machten. Selbſt in Berlin,

wo das Verſtändnis für den oberbayeriſchen Dialekt anfangs

fraglich ſcheinen mochte, ernteten die Darſtellungen freundlichſten

Beifall. Vielleicht gerade darin, daß gewöhnlichſte bäuerliche

Verhältniſſe, allerdings mit echt künſtleriſch profilierter Kleinarbeit

der Charakteriſtik und des Innenlebens vors Auge geführt wurden,

liegt das Geheimnis der auch heute nie verſagenden Wirkung

dieſer Volksſtücke, deren einfache Stoffe bei weitem nicht das

Schwergewicht beſitzen wie beiſpielsweiſe die Anzengruberſchen

Komödien, in denen ſchwierige und verwickelte Probleme des

Menſchenlebens behandelt werden. Im „Herrgottsſchnitzer“ iſt das

Thema nichts weiter, als daß der Umſchwung der Geſinnung

eines ſchönen, ſtolzen, mehr von inneren Trieben als von ver

nunftmäßiger Überlegung geleiteten Bauernmädchens gezeigt wird.

Die Loni wendet allgemach dem vorher von ihr mißachteten

„Herrgottsſchnitzer“ ihr Herz zu. Wie reich weiß der Dichter bei

der ſcheinbaren Dürftigkeit der äußeren Handlung das Innenleben

ſeiner Figuren zu geſtalten! Selbſt die Nebenperſonen, ſo die

alte „Traudl“, die in Amalie Schönchen ihre meiſterhafte Dar

ſtellerin fand, ſind tadellos gemeißelt. Für die virtuoſe Bühnen

technik der Stücke kamen zweifellos die reichen Erfahrungen des

Schauſpielers Neuert, des Mitarbeiters Ganghofers, zu Hilfe.

Daß der Dichter gerade hier, wo er Rätſel des Herzens in kleiner

Sphäre findet und löſt, im beſten Fahrwaſſer iſt, beweiſt der

Umſtand, daß er ſpäter bei einem größeren, komplizierteren Vor

wurfe, mit dem er nach längerer Pauſe zum oberbayeriſchen Volks

ſtück zurückkehrte, nicht mehr den gleichen, nachhaltigen Erfolg

erzielte. „Der heilige Rat“ (1901) zieht in die Dorfgeſchichte

ein künſtliches Motiv herein, die Bibelſtelle, die von der Magd

handelt, welche der Hausfrau den fehlenden Kinderſegen bringt.

Die Grundidee und die aus derſelben entſpringenden Verwickelungen

ſind fein erfaßt und durchgeführt, aber doch mußte der Dichter

ſchon nach den erſten Aufführungen den tragiſchen Ausgang in

einen verſöhnlichen umgeſtalten. Von den Dramen höherer

Stoffkreiſe erhielt ſich auf dem Spielplane nur Ganghofers

„Hochzeit von Valeni“, welche bürgerliche Tragödie er in

Gemeinſchaft mit Marco Brociner abgefaßt hat (1888). In der
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dramatiſchen Dichtung verſuchte er ſich zum letzten Male mit dem

Stücke „Meerleuchten“, in welchem der lyriſche Gehalt vorſchlägt.

Ein heimgekehrter Seemann findet die Geliebte ſeiner Jugend in

den Armen eines unwürdigen Gemahls, ſeines eigenen Bruders.

Blutenden Herzens reißt er ſich los und zieht in die weite Welt

wieder fort. In zarter Symbolik wird das überwältigende Schau

ſpiel des Meerleuchtens dem Zauber neu aufflammender Liebe

verglichen. Sowie Ganghofer im Drama über die enge Sphäre

ſeiner bäuerlichen und Gebirgswelt hinausgeht, macht ſich das

LÜbergewicht des Empfindungsgehaltes über die Energie der

Handlung geltend, eine Eigenſchaft, die ihm gerade als Erzähler

ſo ausgezeichnet zuſtatten kommt.

Herzensgeſchichten alltäglicher Art werden ihm auch zu Aus

gangspunkten ſchlichter Dorfgeſchichten, in denen er von An

beginn ſeine Urſprünglichkeit und ſeine meiſterhafte, eigenartige

Phyſiognomie zeigt. Bald nach der dramatiſchen Aufführung

ließ er ſeinen „Herrgottsſchnitzer“ als Erzählung erſcheinen (1881)

und als ſolche erwies ſich der beſcheidene Stoff ebenſo wirkſam.

Derſelbe eignete ſich eben vermöge ſeiner Einfachheit und der von

Haus aus in ihm liegenden Gefühlsmomente, die bei der An

ſpruchsloſigkeit der äußeren Handlung genug Raum finden konnten,

auch ganz vorzüglich für die dramatiſche Bearbeitung, oder, beſſer

geſagt, dieſe reichte für den gegebenen Fall bei Ganghofer voll

ſtändig aus, da der beſcheidene Fall nicht nur für den gewaltigen

Appell an die Empfindung genug Heimſtätten bot, ſondern dieſen

ſogar nach der Charakteriſtik der handelnden Perſonen forderte.

Auch ſpäter, nachdem Ganghofer ſich bereits umfänglicheren Vor

würfen ſeiner Erzählung zugewendet hatte, liebte er es, kleinere

Geſchichten, Stimmungsbilder, in Sammlungen loſe aneinander

zu reihen, ſo in „Bergluft“ (1883), „Almer und Jägerleut“

(1885) und in „Oberland“ (1887). Sehr gern ſtellt ſich der

Dichter in den Hintergrund; ſo findet er den trübſeligen Herzens

roman, den er in der Novelle „Die Seeleitnerleut“ (in „Bergluft“)

erzählt, gleichſam auf ſeiner Wanderung von ungefähr. Drei

Tage war er mit einem Jägerburſchen einem Hirſchen „nachge

ſtiegen“, endlich erlegt er ihn, und, um ihn zu Tal fördern zu

laſſen, kommt er ins Haus der Seeleitnerleute, deren Schickſale

ſo in den Kreis ſeiner eigenen Erlebniſſe treten. Er gewinnt un

mittelbar aus den ihn umgebenden Menſchen und Naturerſchei

nungen immer neue Goldkörner; in den mannigfaltigſten Perſpek

tiven ſchildert er die Schönheit und Furchtbarkeit der Phänomen
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in den Bergrevieren, den Morgen und Abend, Tag und Nacht,

und immer weiß er ſymboliſche Beziehungen der natürlichen Ver

hältniſſe zu denen ſeiner Menſchen zu finden. In buntem Wechſel

führt er dieſe in ſeine Dorf- und Hochlandsgeſchichten ein, immer

ausgeſprochene, plaſtiſche Charakterfiguren, jede in ihrer Art eine

ſcharfumriſſene Type, ſo den Dorfgeiſtlichen, der ein warmes Herz

für ſeine Pfarrkinder hat und nicht ſelten darob in Zwieſpalt mit

ſeinen vorgeſetzten, der Schablone huldigenden geiſtlichen Be

hörden gerät, Groß- und Kleinbauern, Knechte und Mägde, Jäger,

Wilddiebe, Dorfarme, darunter halbnärriſche, und als Kontraſt

zu dieſen derben Naturmenſchen Städter, ja auch Perſönlichkeiten

höchſter Bildung. Bei aller Realiſtik und Porträtähnlichkeit,

mit der er ſeine Geſtalten zeichnet, verſteht er mit einer ganz

perſönlichen Kunſt, wo es nötig iſt, durch idealiſierende Züge

ſeine Bilder zu verklären, ſelbſt dann, wenn er Laſter und

Roheiten ſchildert. Auch die in ſeinen Geſchichten ſtark hervor.

tretende ſittliche Grundidee, daß es faſt immer gerecht zugeht, iſt

eine Äußerung dieſes Hangs des Dichters; der patriarchaliſche,

eigentlich höchſt unmoderne Zauber, der ſeinen Erzählungen hier

durch gegeben wird, hat Ganghofer den Namen des Romantikers

der deutſchen Dorfgeſchichte eingetragen. Er erſpart dem Leſer

dadurch Überraſchungen und künſtliche Effekte, und dies paßt völlig

zum Stile der bäuerlichen Geſellſchaft, deren Vorſtellungen vor

allem durch das Vertrauen auf eine höhere Gerechtigkeit beeinflußt

werden. Echt volkstümlich iſt auch der kernige Witz, mit dem er

nicht ſelten ſeine Erzählungen würzt. „Hochwürden Herr Pfarrer“

z. B. (in „Bergluft“) iſt ſchon in der Wiege zum Seelſorger

berufen. Die „Gvatterin“ erklärt, indem ſie ſeine Eigenſchaften

rühmt: „Am Kopf fehlt nix! Der is groß gnug für ein Biſchof

oder ein Pater Kapuziner! . . . Schimpfts mir net über die

Waſchln! Die ſind ſchon recht . . . Da überhört er grad nix,

wenn er im Beichtſtuhl ſitzt.“ Eine ganz beſonders feine Beob

achtung verwendet der Dichter in ſeinen Dorfgeſchichten, indem

er die Sympathien der Menſchen mit den Haustieren, mit denen

ſie in ſtetem Umgange ſind, als begleitenden Umſtand einführt.

In „Tſchapei“ (in „Almer und Jägerleut“) iſt es das Lämmchen

der Sennerin, welchem dieſe wichtige Rolle zufällt; es wird von

ihr wie ein Augapfel gehütet und iſt das Mittel des gegenſeitigen

Verſtändniſſes zwiſchen ihr und ihrem Schatz, dem Jäger Faſtei.

Das Motiv iſt durchaus zutreffend, denn die Menſchen im Walde

und auf der Alm dichten tatſächlich in ihrer Einſamkeit und ihrem
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Drange nach Mitteilung den Tieren Empfindung und Verſtand

an. Es iſt an dieſer Stelle nicht möglich, alle Figuren Gang

hoferſcher Prägung aufzuzählen. Wie ergreifend ſchildert er das

Elend des herabgekommenen Bauern, des Muckei, in „Der Letzte“

oder in „Der Falkenfang“ den Jäger, der wie ein knurriger Hund

die von ihm verführte und verſtoßene Sennerin Moni bewacht!

Er will ſie keinem andern gönnen; endlich erlöſt ſie ein anderer

„Forſtner“, der ſich in ſeiner Verliebtheit leicht über Monis

Vergangenheit hinwegſetzt und ſie heiratet. Die Naturmenſchen

ſtoßen ſich tatſächlich an einer alten Sünde nicht. Häufig tritt

in Ganghofers Erzählungen als gutes Element ein halbnärriſcher

Dorfarmer auf; auch das iſt einer im Volke wurzelnden Meinung

abgelauſcht, daß Kinder und Narren die Wahrheit ſprechen. Den

intimen Reiz der Dorf- und Hochlandsgeſchichten des Dichters

bildet aber vor allem die topographiſche Genauigkeit, mit der er

ſeine Romantik in die reale Wirklichkeit verſetzt, ſo z. B. in „Die

Mühle am Fundenſee“ (in „Almer und Jägerleut“) und in „Die

Seeleitnerleut“; am Schluſſe gibt der Dichter ſogar die Zeitungs

notiz wieder, in der das unglückliche Ende der „Seeleitner Mali“

mitgeteilt iſt. Zu dieſer ſtilgerechten äußeren Ausſtattung ſeiner

Stoffe gehört die kluge Verwendung der mundartlichen Eigen

tümlichkeiten, die er in ihren bezeichnenden Wendungen feſthält,

wiewohl er ſie im Intereſſe der Gemeinverſtändlichkeit tunlichſt

dem Ausdruck der Gebildeten anpaßt. Dieſes Zugeſtändnis hat

Ganghofer auch in Norddeutſchland ſeine Leſer verſchafft. In

der Regel läßt er der Mundart nur in Zwiegeſprächen ganz

freien Lauf; hier ſprechen eben die Perſonen ſelbſt; ſonſt erzählt

der Dichter, wobei er ſinngemäß ſich ausdrückt, wie ſeiner Zunge

der Dialekt ſitzt.

Ganghofer hat ſchon früh nebſt derartigen kleineren Ent

würfen verwickelteres, romanhaftes Material in den Bereich

ſeines Schaffens gezogen. Er ſelbſt zieht keine genaue Linie

zwiſchen ſeiner gewöhnlichen Dorfgeſchichte und ſeinem Roman.

Schon den „Jäger von Hall“ (1883) hätte er vielleicht beſſer

einen Roman als eine „Hochlandsgeſchichte“ nennen können. Es

gelangt hier ſchon das ſchwierigere Problem zur Löſung, daß ſich

die Liebe eines Mädchens dem erbitterten Verfolger ihres bis

herigen Geliebten, der ſie ſchnöde verlaſſen hat, des Wildſchützen

Blaſei, zuwendet, und ein unſchuldiges Kind, die Frucht der

ſündigen Liebe von einſt, wird das Bindeglied der neuen Wahl
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verwandtſchaft. Die Schilderung der Seelenqualen des Mädchens

und die endliche Löſung der verwickelten Vorgänge zeigt des

Dichters reiches pſychologiſches und techniſches Können. Hier

wie in den ſpäteren großen Romanen tritt zu den ſchon aus den

beſcheidenen Dorf- und Hochlandsgeſchichten bekannten Vorzügen

rein menſchlicher Art noch der des künſtleriſchen Aufbaues der Hand

lung nach einer beſtimmten Grundidee. Dies laſſen ſeine Romane

„Der Unfried“ (1887), „Der Dorfapoſtel“ (1894), „Schloß

Hubertus“ (1895), „Der Beſondere“ (1896), „Der laufende

Berg“ (1897), „Das Schweigen im Walde“ (1899) und ſein

letztes Werk „Der hohe Schein“ (1905) aufs klarſte erkennen. In

„Unfried“ iſt Kuni, die Trägerin der Titelrolle, von Kampfbegier

gegen die Welt erfüllt, durch die ſie viel Übles erfahren hat;

endlich ſühnt ſie freiwillig den durch ſie angeſtifteten Unfrieden.

Die Löſung des Knotens, indem Kuni von einem ſtürzenden

Baum erſchlagen wird, iſt allerdings eine als gewaltſam emp

fundene. In „Schloß Hubertus“ und „Schweigen im Walde“

ſtellt der Dichter die verfeinerte höhere Geſellſchaft in die Gebirgs

natur und unter die Gebirgsmenſchen und zeigt die Gegenſätze

zwiſchen beiden; ſie löſen ſich zu harmoniſchem Ausklange auf.

Die Figur des Grafen Egge, der ſeiner Leidenſchaft für Wald

und Jagd alles, auch ſeine Familie, hintanſetzt, iſt eine originelle

Miſchung beider Elemente. In beiden Romanen erzielt der

Dichter insbeſondere durch die Nebeneinander- und Gegenüber

ſtellung des mundartlichen Ausdrucks der Leute aus dem Volke

und desjenigen der verfeinerten Geſellſchaft eine feine Charakteriſtik

der handelnden Perſonen. „Der Dorfapoſtel“ entrollt das er

ſchütternde Kultur- und Seelengemälde des Kampfes ſelbſtloſer

leidender Menſchenliebe wider den blinden Hexenglauben, wie er

gerade bei den Gebirglern heutzutage noch leibt und lebt.

Einen ſozialen Strich zeigen „Der Beſondere“, „Der laufende

Berg“ und „Der hohe Schein“. Außerliche Täuſchung und der

wahre ſittliche Wert, gerades, geſundes Urteil und falſches werden

in Gegenſatz geſtellt; im „Beſonderen“ iſt es ein Bauernmädchen,

das von ſeiner Neigung für einen nichtswürdigen, mit körperlichen

Vorzügen begabten Bauernburſchen geheilt wird, im „Laufenden

Berg“ wird gezeigt, wie zielbewußte Arbeit den kleinen Bauern

bei einem einbrechenden Naturereigniſſe rettet, indes der protzige

Großbauer zugrunde geht, und „Der hohe Schein“ erweiſt, daß

der Ernſt der Aufgaben des Lebens vorgefaßte Meinungen zu

vernichten imſtande iſt.
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Ganghofer hat mit großem Geſchick allenthalben auch Lokal

ſagen, wie ſie ſich in dem ahnungsvollen Gedankenkreis des Volkes

als altgermaniſches Erbe erhalten haben, verwertet, zumeiſt nur

als Begleitmotiv, das, weil wirklich auf der Alm, im Bergwald,

in Küche und Keller lebendig, ſo gut ſeine Berechtigung hat, als

das Geſpenſtiſche in Shakeſpeareſchen Dramen. So tritt die

Kataſtrophe der Handlung in „Die Mühle am Fundenſee“ (in

„Almer und Jägerleut“), der Todesſturz des Jägers, an der

Stelle ein, wo ein Teufelsmüller ſamt ſeiner Mühle in die Hölle

verſunken iſt. In zwei größeren Erzählungen, die kurzweg den

Titel „Märchen“ verdienten, iſt der Glaube an überirdiſche Mächte

der Angelpunkt der von des Dichters eigener Phantaſie erfundenen

und damit verwobenen rein menſchlichen Geſchehniſſe, ſo daß dieſe

gänzlich in der Zauberfolie eingeſchloſſen erſcheinen; es ſind dies

„Der Edelweißkönig“ (1886) und „Die Fackeljungfrau“

(1892). Die genaue Schilderung der Lokalitäten und die Angabe

der Quelle, der volkstümlichen Tradition, erhöht noch den eigen

artigen Eindruck dieſer reizenden Miſchung von Wirklichem und

Phantaſtiſchem. Der alte Jochei, der die Geſchichte von der

Fackeljungfrau aus dem Munde ſeines „Ahnerls“ hat, erzählt ſie

dem Dichter. Ein verliebtes Bauernmädchen hält ihren Ferdl

für den „Edelweißkönig“; ſie erwacht aus ihrem Fiebertraume,

und der leibhaftige Ferdl ſteht vor ihr; der Saltomortale aus

der Welt des Traumes in die erſehnte Wirklichkeit iſt vom Dichter

als ein durchaus natürliches ſeeliſches Phänomen ausgearbeitet.

Auf dem Dämmergrunde der Sage erſcheint eine Staffage durchaus

realiſtiſcher Typen, ſo die energiſche Sennerin Enzi, der wackere

Jäger Gidi, der arme, dabei ſtets ſchalkhafte Hirtenjunge Dori,

der junge Graf, der ſelbſtbewußte, beſchränkte Gendarm und der

menſchenfreundliche Dorfpfarrer, der die Schwächen des Nächſten

ſtets milde zu beurteilen geneigt iſt. Indem der Dichter eine

zarte Alpenidylle im Rahmen einer Geſpenſtergeſchichte entwirft,

die freilich nur als Illuſion in der Seele eines verliebten Mädchens

exiſtiert, konſtruiert er eine völlig originelle Art ſeines Märchens.

In der „Fackeljungfrau“ zerſtört wilde menſchliche Leidenſchaft,

die Eiferſucht des Fiſchers Uzzo auf die Liebe der Elſe Iſa zum

Jäger Guntram, kurzes Glück. Guntram wird von Uzzo getötet.

Der altgermaniſche Kern der Sage, der in ſo vielen Alpen

geſchichten von den „ſaligen Fräulein“ ſteckt, verleiht dem Märchen

eine ſtimmungsvolle Patina. Der alte Jocheideutet die tiefſinnige

Allegorie in folgender draſtiſchen Weiſe: „Kommt's Glück nit
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auch und keiner weiß woher? Und geht's nit wieder und keiner

weiß wohin? Und keiner noch hat's an der Hand g'halten und

dran kratzen können und ſchmecken. Wär' ebba deswege's Glück

net wahr?“ Das alte Lied vom entſchwundenen Glück klingt auch

ſonſt bei Ganghofer oft genug wieder.

Der vielſeitige Dichter iſt nicht nur Natur-, ſondern auch

Kulturforſcher ſeines oberbayeriſchen Berggebietes. Vier große

hiſtoriſche Romane, in denen er ſich zur Höhe ſeines Könnens

emporgeſchwungen hat, behandeln geſchichtliche Ereigniſſe des

Berchtesgadner Ländchens, und ſie ſollen zu einem Zyklus von

neun Romanen, der den Titel „Wazmannkinder“ führen wird,

und die Kulturgeſchichte des Gebietes vom 12. bis zum 14. Jahr

hundert umfaſſen ſoll, erweitert werden. Es ſind dies „Der

Kloſterjäger“ (1892), worin ein anmutiger Liebesroman im alt

deutſchen Koſtüm des 14. Jahrhunderts geſchildert iſt, „Die

Martinsklauſe“ (1894), worin das Eindringen des Chriſtentums

in den heidniſchen Gau des Herrn Waze und „Das Gottes

lehen“ (1899) und „Das neue Weſen“ (1902), in denen der

aufflammende Widerſtand der Bauern gegen ihre geiſtlichen

Herren behandelt wird. Hat „Der Kloſterjäger“ mehr den Wert

eines allgemeinen Kulturbildes, ſo ſtehen die drei anderen Romane

vollſtändig auf der feſten Baſis beſtimmter hiſtoriſcher Ereigniſſe.

Auf dem Ganghofer ſo wohlbekannten Grunde der Natur des

herrlichen Hochlandes rollen ſich die Bilder einer bedeutſamen

hiſtoriſchen Vergangenheit auf, deren vorhandene Quellen ihm

wohlbekannt ſind. Er kennt den „Libellus vetustissimus“ von

Berchtesgaden, die Zaunerſche Chronik von Straßburg, Koch

Sternfelds „Geſchichte von Berchtesgaden“ uſw. In der „Martins

klauſe“ verwertet der Dichter ſinnig ein myſtiſches, wohl auf einem

großartigen geologiſchen Ereigniſſe begründetes Element, den

Einſturz des gewaltigen Eisberges, von dem der Wazmann übrig

bleibt, als Mittelpunkt, ja als Höhepunkt des Stoffes, da ja

durch dieſe Kataſtrophe der Sieg der ins Land gekommenen

Mönche des heiligen Auguſtinus über ihre Widerſacher entſchieden

wird. Die Schilderung des Bergſturzes iſt ein Meiſterſtück fein

ſtiliſierter Naturmalerei. Recka, die ſchöne Tochter Wazes, „die

Wildtaube unter den Krähen“, in welcher der dämoniſche Geiſt

der alten Götter lebt, ſteht in der Mitte zwiſchen den beiden um

die Herrſchaft ringenden Gewalten; und doch zieht auch in ihre

Bruſt der milde Geiſt der Verſöhnung und Liebe ein. Auch
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geſundem Humor gibt der Dichter Raum. Der Küchenmeiſter

Wampo iſt eine echte Grütznerfigur, und das ſchmutzſtarrende

Hirtenmädchen Hinzula, das der brave Bruder Schweiker ge

heiratet hat, nachdem er die Kutte abgelegt, muß noch, bevor ſie

ihre Seele aushaucht, ſich durch eine tüchtige Gardinenpredigt er

leichtern. „Das Gotteslehen“ gehört einem Bauer, der nur Gott

und den Propſt von Berchtesgaden als ſeine Herren anerkennen

will und ſich gegen jede andere mittelbare Untertänigkeit aus allen

Kräften wehrt. Prächtig gezeichnet iſt die Geſtalt des Chorherrn

Irimbert von Immhof, der, wiewohl gräflichem Geſchlechte ent

ſproſſen, ſich auf die Seite des Bauern ſtellt und ſeine Schickſale

an deſſen ſchönes Töchterlein Jutta kettet. „Das neue Weſen“

ſchildert in grandioſer Art die Schrecken des Bauernkrieges im

Berchtesgadner Ländchen, der nach dem Eindringen der Lehre

Luthers hier wie anderwärts entbrennt; indem er ſeine ſympathiſchen

Figuren faſt ausſchließlich der gedrückten Klaſſe entnimmt, der

ſich von Natur aus das Mitleid zuwendet, erzielt er eine mächtige

Gefühlswirkung. Gerade der mächtige Einſchlag allgemein menſch

licher Züge, mit dem Ganghofer ſeinen hiſtoriſchen Romanen ein

ſo friſches Kolorit verleiht, bewahrt ſie vor Abſonderlichkeiten,

denen ſonſt der archaiſtiſche Roman ſo leicht verfällt. „Das

neue Weſen“ insbeſondere iſt mit ſeinen ſtarken Gefühlsakzenten

und ſeiner ſtellenweiſe lyriſchen Sprache eine der vollendetſten

Schöpfungen Ganghoferſcher Kunſt.

Eine ganz ungewöhnliche Arbeitskraft ſetzte den Dichter, der

am 7. Juli ſein fünfzigſtes Lebensjahr erreichte, in die Lage, uns

eine Fülle von Bänden zu beſcheren, in denen er Dorf- und

Hochlandsſtoffe in bunter Mannigfaltigkeit, von den kleinſten

Kreiſen häuslichen Lebens bis zu den größten ſozialer Verhält

niſſe und hiſtoriſcher Erinnerung an eine bewegte Vergangenheit

behandelt. Fern von Effekthaſcherei, ein naiver Schilderer der

Natur und der Menſchen eines ihm liebgewordenen Bereiches,

in dem er ſich im wörtlichſten Sinne zu Hauſe fühlt, iſt er ein

Volksſchriftſteller und zwar einer der geleſenſten des deutſchen

Volkes geworden. „Schloß Hubertus“ iſt bereits in der gewiß

bei Druckwerken nicht häufigen Zahl von 35 000 gedruckt worden.

Wohl zumeiſt dankt er ſeine Popularität dem Idealismus, mit

dem er ſich in ſeiner ſonſt ſo derbrealiſtiſchen ländlichen Welt

bewegt. Es iſt ſeine eigenſte Überzeugung, wenn er an die Spitze

ſeines Romans „Schweigen im Walde“ die Sentenz ſtellt: „Wer
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nur das Wirkliche gelten läßt, an der Sehnſucht nach dem Un

möglichen keine Freude findet und nie eine Minute übrig hat,

um ſie an einen ſchönen Traum zu verſchwenden – wie arm iſt

der!“

Ein Land der Vergangenheit.

Von Dr. Rudolf Broda.

mbrandet vom Lebensozean der neuen Welt, von flutenden

Wogen intenſivſter, zukunftzeugender Aktivität liegt eine

Volksinſel, die zum Teil die Züge des „ancien régime“ ſich bis

ins 20. Jahrhundert bewahrt hat: Franzöſiſch-Kanada.

Und nicht zufrieden mit dieſer eigenartigen Entfaltung hat

die Natur noch andere Experimente in dieſem Lande angeſtellt;

ſie hat Franzoſen, Brüdern der Verfechter des Zweikinderſyſtems

eine ſo außerordentliche Fruchtbarkeit gegeben, daß die Nach

kommen der 80000 franzöſiſchen Kanadier, die 1763 England

preisgegeben wurden, heute 3000000 zählen.

Darum ſcheint dies Land in hervorragendem Maße einer

ſoziologiſchen Betrachtung wert, und in der Folge will ich die

Beobachtungen einer Studienreiſe wiedergeben, die ich zu oben

genanntem Zwecke unternommen.

Die Mehrheit der franzöſiſchen Kanadier bewohnt die

„Province“ oder – prägnanter ausgedrückt – den „Staat“

Québec, der ſich mit einigen Nachbargebieten zum Staatenbund

„Dominion of Canada“ unter nomineller engliſcher Oberherrſchaft

vereinigt hat.

An der ſüdweſtlichen Grenze greift die engliſche Sprache auf

das Staatsgebiet von Québec über, wie anderſeits der Nachbar

ſtaat Ontario eine ſtarke franzöſiſche Minderheit aufweiſt; immer

hin ſind aber die zentralen und nördlichen Gebiete von Québec

rein franzöſiſch, Univerſität, Behörden, Preſſe und Kulturleben

des Landes von zum Teil faſt leidenſchaftlicher nationalfranzöſiſcher

Geſinnung erfüllt.
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Ein Jahrhundert zum Teil aktiven Kampfes, zum Teil

paſſiven Widerſtandes hat auch England zur Anerkennung dieſes

Zuſtandes gezwungen; doch auch ſo konnte es nicht verhindern,

daß eine ſtarke politiſche Partei die Unabhängigkeit Kanadas

und die beiden anderen Richtungen mehr oder minder offen den

Wiederanſchluß an Frankreich oder aber die Vereinigung mit

der großen amerikaniſchen Republik befürworten.

Alt-England ſelbſt hat niemanden zum Freunde, mag man

auch die gewährte Autonomie als Abſchlagszahlung dankbar an

erkennen; Chamberlains Reichspläne finden in Franzöſiſch-Kanada

bei niemandem Gegenliebe.

Das Staatsgebiet von Québec, oder (wie ſeine Bewohner es

noch heute gern nennen) „Nouvelle France“ iſt um ein Viel

faches größer als das des Mutterlandes, aber nur das Tal des

St. Laurent iſt mild und fruchtbar. Der weite Norden des

Landes hat ſubpolares Klima, lange und harte Winter, iſt

während eines halben Jahres eine weite Schneewüſte, die ſich

endlos bis zum vereiſten Polarmeer hinzieht.

Und die Kinder des ſonnigen Frankreich, heiter und fröhlich

in deſſen lieblichen Gefilden, ſind hier ernſt und ſchweigſam ge

worden; ihre Sprache iſt zwar reines Franzöſiſch, von jedem

Dialekt frei, aber langgezogen, bedächtig; fort iſt die Freude an

Sang und Tanz; der Kampf mit den Mächten des Polarlandes

hat ein wetterhartes Bauerngeſchlecht erzogen, unermüdlich tätig,

abhold allem lärmenden Vergnügen.

Und doch lebt die Erinnerung an Frankreich wie eine Weihe

flamme in ihren Herzen fort, ein Entſinnen an ferne, ſonnige

Tage; und wenn es einem ihrer Söhne gelungen iſt, empor

zuſteigen und frei ſeiner Sehnſucht folgen zu dürfen, dann eilt er

heim, – nach Frankreich.

In allerjüngſter Zeit ſetzt auch eine erhebliche franzöſiſche

Einwanderung nach dem Norden des Landes ein und beſiedelt

die Grenzgebiete des Polarlandes; aber lange Jahrzehnte hindurch

fehlte faſt jede Fühlung mit Frankreich und ſeiner politiſchen und

geiſtigen Entfaltung. Das Land verharrte auf dem Kulturniveau

einer bäuerlichen Provinz des „ancien régime“. Zwar gab und

gibt es keine Adeligen; Selbſtverwaltung und Demokratie des

Bauerntums ſind uneingeſchränkt. Aber das Prieſtertum hat

ſeine altfranzöſiſche Stellung bis zur völligen Alleinherrſchaft über
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das Volksleben geſteigert, Natur und Welt kommen ihm zu

Hilfe. Die Prieſter waren – gleichwie in Irland, Polen –

die natürlichen Führer des Volkes in ſeinem Verteidigungskampf

gegen ſeine fremdgläubigen Beherrſcher: das proteſtantiſche

England.

Der harte Kampf ums Leben, das Düſter der winterlichen

Nächte, all das ließ die Macht der Prieſter über das Gemüt

noch weiter wachſen; es gibt ſelbſt in den Städten niemanden,

der ſich ihnen zu widerſetzen wagte. Die Schulen ſind von ihnen

geleitet, der „Index“ hier noch reale Macht. Wenige wagen zu

leſen, was die Kirche zu leſen verbietet – und das iſt faſt die

geſamte moderne Literatur. Theater, Schauſtellungen und Feſte

ſind aus den Landesdiſtrikten verbannt; ſelbſt der Tanz iſt von

den Prieſtern geächtet, und nur ſelten, bei Gelegenheit einer

Hochzeit, wagt die Volksſitte Widerſtand. Und auch dann tanzen

Burſchen und Mädchen einzeln, ein durchaus eigenartiges,

charakteriſtiſches Schauſpiel, vergleichbar nur dem Wodoutanz der

Neger auf Haiti. Unſer ſündhaft-fröhlicher europäiſcher Tanz

der Burſchen und Mädchen iſt von den Grenzen der kanadiſchen

Theokratie gebannt. Und das Volk gehorcht.

Ebenſo iſt die Politik durchaus in den Händen der Geiſtlich

keit; ſie beſtimmt die ihr genehmen Kandidaten, die ſtets gehorſam

ins Parlament gewählt werden.

Neuerdings ſind noch Tauſende von aus Frankreich ver

triebenen Mönchen übers Meer gekommen und fanden freundlichſt

Aufnahme; ich habe am Oſterſonntag einen ſolchen franzöſiſchen

Prieſter auf der Kanzel der Dorfkirche von St. Prime geſehen,

in der letzten menſchlichen Niederlaſſung auf der Linie zum Eismeer.

Und all dies hat eben auch eine lichtere Seite. Dies gläubige

Volk iſt mild, friedlich, feinſinnig; die Roheit, freilich auch die

rückſichtsloſe Tatkraft amerikaniſcher Hinterwäldlergebiete fehlen

hier völlig; am Rand des Urwaldes glaubt man in durchaus

friedlichem Kulturland zu weilen. Selbſt die umwohnenden

Indianer haben mit dem chriſtlichen Glauben friedfertigſte Art

des Lebens angenommen; nirgends die Indianerkriege Amerikas;

als Brüder betrachtet, vergelten die Indianer die erwieſenen

Kulturgaben mit Dankbarkeit und freundlichſter Nachbarſchaft.

Die Kriminalgerichtsbarkeit des Landes hat überhaupt wenig

Beſchäftigung; hier allein, wie vielleicht nirgends auf der Erde,
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hat die Kirche ihren Gedanken völlig durchführen können, die

Furcht vor himmliſchen Strafen läßt den irdiſchen Richter über

flüſſig erſcheinen.

Ebenſo iſt alle „Sünde“ aus dem Verkehr der Geſchlechter

gebannt. Und in der Selbſtverſtändlichkeit dieſer Tatſache fanden

die Mädchen das Recht freier Bewegung gleichwie in Amerika;

nirgends der Verſuch, ihre Tugend durch Überwachung zu behüten,

wie im romaniſchen Europa; ihr eigener Wille gilt als hin

reichender Schutz.

Und analog ſind es nicht wie in Frankreich die Eltern,

welche die Tochter verheiraten, ihre freie Gattenwahl iſt anerkannt.

So hat ſich – beim Fehlen aller außerehelichen Verhält

niſſe und begünſtigt von der Geiſtlichkeit – die Sitte außer

ordentlich frühzeitiger Heiraten ausgebildet; ſelbſt die jungen

Burſchen treten meiſt ſchon unter 20 Jahren oder doch bald

darauf zum Traualtar. Hieraus erklärt ſich auch der außer

ordentliche Kinderreichtum ihrer Ehen; Ehen mit 10–12 Kindern

ſind der Durchſchnitt, ſolche mit 15–20 Kindern häufig, und

ſelbſt Familien mit 22, ja 25 Kindern ſind ſtatiſtiſch nachgewieſen.

Begünſtigt wird dieſe Sitte durch die Eigenart der öko

nomiſchen Verhältniſſe, beſonders im Norden. Der Urwald iſt

groß, bietet jedem Sohne Gelegenheit, ein Stück Land zu roden,

eine Hütte zu bauen und ſich eine Lebensgrundlage zu ſchaffen.

Das Wenige, das er für Anſchaffung von Ackerbaugeräten uſw.

benötigt, kann er durch Holzfällen leicht erwerben.

So ziehen ſich die menſchlichen Niederlaſſungen immer weiter

und weiter nach Norden.

Im Süden iſt's freilich anders. Von dort müſſen die allzu

zahlreichen Söhne vielfach als Arbeiter nach den benachbarten

Induſtriediſtrikten der Vereinigten Staaten ziehen. Doch auch

dies tut dem Kinderreichtum der Ehen keinen Abbruch.

All das Geſagte gilt im vollen Umfang freilich nur für die

Dörfer und Landſtädte des Staates. Die Hauptſtadt Québec

zeigt wohl den gleich religiöſen und konſervativen Charakter, ſteht

aber doch unter dem belebenden Einfluß franzöſiſcher Kultur

tradition. Die katholiſche Univerſität der Stadt zählt viele

Männer zu ihren Lehrern, die in Paris ihren „docteur en

droit“ oder „en médecine“ gewonnen. So ſehr die Grenzen

freier Forſchung von Dogmatismus eingeengt werden, finden doch

ſpeziell die Geiſteswiſſenſchaften feinſinnige, eifrige Pflege.

Es iſt ein Hauch altfranzöſiſchen, ritterlichen Geiſtes, der
IX Z
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durch die weiten Gänge der „Université Laval“ zieht; nicht die

zukunftsfreudige Lebendigkeit des republikaniſchen Frankreich, aber

die vornehme, feinſinnige Art der beſten Kreiſe des „ancien

régime“.

Auch die prieſterlichen Profeſſoren machen einen vornehmen,

von Fanatismus durchaus freien Eindruck, und die Hörer widmen

ſich ebenſo der ernſten Kunſt als wiſſenſchaftlicher Tätigkeit; die

Univerſität ſelbſt birgt ein Theater in ihren altersgrauen Mauern,

auf dem nationale Dramen von den Hörern gegeben werden;

Frauenrollen freilich ſind ausgeſchloſſen und die daraufhin zu

geſchnittenen Stücke muten oft paradox und ſeltſam an.

Auch volkstümliche Kurſe werden veranſtaltet, die beim

Bürgertum Québecs vielfachen Zuſpruch finden, und neuerdings

haben ſich auch die Frauen Zulaſſung als Studentinnen erzwungen.

Wie Québecs Mädchen in ihrer harmlos-freien Art

franzöſiſchen Feinſinn und amerikaniſche Freiheit vereinen, über

haupt einen durchaus anziehenden Menſchentypus darſtellen, – ihre

tiefſeeliſche Religioſität wirkt bloß zuerſt befremdend, ſpäter –

auch für den Gegner – menſchlich ſympathiſch.

Religiöſe wie auch ernſte weltliche Muſik findet in Québec

aufmerkſame Pflege, wiſſenſchaftliche Vorträge ſind häufig. Auch

die Preſſe iſt vornehm gehalten, das Reklameweſen der amerika

niſchen Blätter fehlt.

Zwei politiſche Parteien kämpfen um die Herrſchaft: die

konſervative altfranzöſiſche Partei, die in der Bewahrung der

alten religiöſen und nationalen Traditionen ihre Aufgabe ſieht,

und die liberale Partei, die zwar ebenfalls auf katholiſchem

Boden ſteht, aber möglichſte Vervollkommnung der Volksbildung

und Erſchließung der materiellen Hilfsquellen des Landes im

modern amerikaniſchen Sinne auf ihr Programm geſchrieben hat.

Sie beherrſcht das Staatsparlament von Québec und (im Bunde

mit der engliſch-liberalen Partei) das Bundesparlament zu

Ottawa; der Premierminiſter des Staatenbundes, der Franzoſe

Sir Wilfrid Laurier, gehört ihr an. Sie pflegt gute Beziehungen

zur engliſch-proteſtantiſchen Bevölkerung der weſtlichen Staaten

des Bundes, iſt aber doch von nationalem franzöſiſchen Geiſte

erfüllt.

Die konſervative Partei, die in der Stadt Québec ſtarken

Anhang hat, geht allerdings politiſch vielleicht noch einen Schritt

weiter.

So ſehr man auch unter dem geiſtlichen Einfluß die kirchen
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feindliche Politik des republikaniſchen Frankreich verdammt,

Québec iſt doch eine Stadt, von leidenſchaftlichem franzöſiſchen

Nationalbewußtſein beſeelt. Hier lieſt man (trotz des „Index“)

die moderne franzöſiſche Literatur und empfindet in ihrem Geiſte;

die junge kanadiſche Literatur hat ſich anderſeits reichen Beifall

in den literariſchen Kreiſen von Paris und ſelbſt „Preiſe“ der

Akademie erzwungen. Die „Legende d'un peuple“ von

Fréchette z. B. läßt uns einen ergreifenden Blick in die Seele

dieſes Volkes tun, das dem Mutterlande über alle Zeiten hinaus

leidenſchaftliche Kindesliebe bewahrt.

Auch die dramatiſche Literatur der Stadt iſt durchaus auf

den nationalen Ton geſtimmt; ich wohnte einer Amateurvorſtellung

bei, veranſtaltet von der „Garde indépendante Champlain“ einer

freiwilligen, nationalen Miliz. Man gab ein Soldatenſtück aus

Napoleons Zeit, und jede Erwähnung franzöſiſcher Siege erweckte

den enthuſiaſtiſchen Beifall des Publikums.

Es iſt, glaube ich, ein Glück, das keinem anderen Lande

denn Frankreich beſchieden iſt, auch von Kindern, die von der

Geſchichte ihm entriſſen, in ſtets unveränderter Liebe geliebt zu

werden; und der pſychologiſche „Fall Kanada“ mag auch für

verwandte Probleme Europas lehrreich ſein.

Eine franzöſiſche Fregatte nimmt alljährlich im Flußhafen

von Québec kurzen Aufenthalt; wohl viele Bürger der Stadt

wären vom leidenſchaftlichen Wunſche beſeelt, an ihrer Stelle

eine franzöſiſche Flotte den St. Laurentſtrom heraufdampfen zu

ſehen, „Neufrankreich“ ſeinem Mutterlande wieder zu gewinnen.

Kinderſchutz und Kindesrecht.

Von Henriette Fürth.

I.

ie Seele des Menſchen gleicht einer Wachstafel, in die das

Leben ſeine Zeichen gräbt.

In der Jugend iſt dieſe Wachstafel noch weich und eindrucks

fähig. Nichts haftet darum ſtärker, nichts hinterläßt tiefere

Z*
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Spuren als die Eindrücke und Einflüſſe, die in der Jugend wirkſam

werden. Sie überſonnen oder überſchatten je nachdem alles, was

nachkommt, und in den Augen des Erwachſenen ſteht geſchrieben,

ob ſeine Jugend reich oder arm geweſen an Liebe und Licht.

Dasſelbe gilt für den Körper. Auch für ihn iſt die Er

nährung und Pflege, die er im Säuglings- und Kindesalter

empfängt, von ausſchlaggebender Bedeutung für das ganze Leben.

Der Körper des einmal Erwachſenen iſt erſtarkt, aber auch erſtarrt,

ihm fehlt die Biegſamkeit und Veränderbarkeit der frühen Jugend.

Er kann wohl gebrochen oder fortgefriſtet, aber nicht mehr in

allen ſeinen Teilen und Beziehungen grundſtürzend beeinflußt und

gewandelt werden.

Das ſind Binſenwahrheiten, die ein jeder an ſich ſelbſt er

fahren und an anderen beobachtet hat oder zumindeſt beobachten

konnte.

Um ſo befremdlicher iſt es, daß unſere Kinderpflege und Er

ziehung, daß Sozialpolitik und Geſetzgebung dieſen offenkundigen

Tatſachen ſo wenig Rechnung tragen. In der theoretiſchen Er

ziehungskunde ſind ſie zwar ſchon häufig und hinlänglich gewürdigt

worden, in der Erziehungspraxis aber verſagt die Pädagogik

ebenſo und iſt ebenſo unfruchtbar, wie die Sozialpolitik in Theorie

und Praxis es iſt. Ein kleines Beiſpiel: In der volkswirtſchaft

lichen Theorie behauptet ſich fortgeſetzt der Satz, der beſonders

bei der Aufſummung von Arbeiterbudgets ſein unheilvolles Weſen

treibt, daß Kinder von weniger als 14 Jahren bei Aufmachung

der phyſiologiſchen Familienbilanz und im Budget nur als halbe

Erwachſene zu zählen ſind. Das iſt grundfalſch, ſoweit wenigſtens

meine nicht eben geringe Erfahrung reicht. Kinder müſſen nicht

nur wie die Erwachſenen verbrauchte Kräfte erſetzen, ſie müſſen

zugleich auch Organe und Kräfte neu entwickeln und aufbauen.

Dazu bedürfen ſie einer Nahrungszufuhr, die qualitativ und

quantitativ die der Erwachſenen erreicht und nicht ſelten übertrifft

bzw. erreichen und übertreffen ſollte. Von eben dieſer Voraus

ſetzung gehen wir doch auch aus, wenn es ſich darum handelt,

das für Kinder nötige Ausmaß von Luft und Licht, von Be

wegung und Schlaf feſtzuſetzen. Auch da ſchließt man und zwar

mit vollem Recht: Kinder ſollen nicht nur verbrauchte Kräfte er

neuern, ſondern ſie ſollen wachſen und werden. Warum in aller

Welt verfährt man nicht nach dem gleichen Grundſatz, ſobald es

ſich um Feſtſetzung der Nahrungszufuhr handelt? Warum nimmt
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man als Grenze für die phyſiologiſche Bilanz zwiſchen Erwachſenen

und Kindern nicht wenigſtens das 9. oder 10. Jahr an?

So iſt es aber. Die Volkswirtſchaft, die die Rationen der

Jugend verkürzt oder ſie auf geringwertige Nahrung ſetzt, paßt

aufs Haar zu der Pädagogik, die uneingedenk der lebenent

ſcheidenden Wichtigkeit der Kinderjahre, uneingedenk auch des

goldenen Wortes, das uns Leſſing in ſeiner „Erziehung des

Menſchengeſchlechtes“ zugerufen hat, daß man dem Kinde Wahr

heit, nichts als Wahrheit, wenn ſchon nicht die ganze Wahrheit

geben müſſe, die Jugend mit der Lüge aufpäppelt und mit jenen

Halbwahrheiten, die ſchlimmer ſind als die Lüge.

Es iſt hier nicht unſeres Amtes des Näheren auf dieſe, die

pſychiſche und moraliſche Seite des Kinderſchutzes und des Kindes

rechtes einzugehen. Darum ſei nur im Vorübergehen auf die

ſchlimmſten der hier beſtehenden Verfehlungen und Mängel hin

gewieſen. Da ſind vor allem die religiöſen bzw. moraliſchen und

naturwiſſenſchaftlichen Lügen und Halbheiten, mit denen man das

Kindesalter füttert. -

Wer von denen, deren Amt es iſt, die Jugend zu unterweiſen

und zu führen, lebte für ſich ſelbſt nach dem Grundſatz, dem die

rechte Wange zum Schlage darzubieten, der ſoeben der linken eine

Ohrfeige verabreicht hat? Wer von ihnen allen liebt ſeine Feinde?

Wieviele Mütter gibt es, denen das Gemütsleben des Kindes ſo

heilig iſt, daß ſie es ſelbſt weder zur Lüge erziehen, noch jemals

in ſeiner Gegenwart und ſeinem Wiſſen ſich einer Lüge, und ſei

es auch nur einer Notlüge oder ſogenannten geſellſchaftlichen Lüge

ſchuldig machen?

Der Lüge der einzelnen geſellt ſich die der Geſamtheit. Dieſer

naturgeſchichtliche Unterricht, der wahrheitsgemäß neben dem

Religionsunterricht gar nicht erteilt werden kann. Und endlich all

die Verſchleierung und Verlogenheit auf dem Gebiete des Geſchlechts

lebens. Hier wie kaum ſonſtwo wäre jene Leſſingſche Wahrheit

geboten, die nicht immer und überall die ganze zu ſein braucht,

aber die immer Wahrheit ſein muß.

Statt deſſen erleben wir, daß der Staat, dieſe Quaſivertretung

der Volksgeſamtheit, ſolche Lehrerinnen diszipliniert, die in völlig

einwandfreier und ſachlich begrüßenswerter Form den ſo not

wendigen ſexuellen Aufklärungsunterricht zu erteilen gedachten, und

erleben ſtatt deſſen die verſchlimmerte Neuauflage des Volksſchul

geſetzentwurfes. Gäbe es ſonſt nichts, was dawider redete: im

Namen des Schutzes und des Rechtes unſerer Kinder müßten
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wir gegen dies Geſetz proteſtieren, das mit ſeiner Konfeſſionali

ſierung des Schulweſens, ſeiner geiſtlichen Schulaufſicht, ſeiner

Knebelung der Lehrerſchaft die Lüge verewigt, die Kinder des

Volkes der Verdummung und dem konfeſſionellen Hader ausliefert.

Es erübrigt ſich, an dieſer Stelle mehr zu einer Frage zu ſagen,

die, im lebhaften Fluß der allgemeinen Erörterung ſtehend, von

jedem recht Denkenden und Fühlenden leidenſchaftlich empfunden

und beklagt wird.

Zu den Sünden, die ſo der Staat gegen das Kind begeht,

kommen die der Geſellſchaft. Da iſt die Wohn- und die Lohn

frage. „Hüte deine Augen“ und „hüte deine Ohren“ ſingt

Walther von der Vogelweide. Wie ſoll das geſchehen können?

Wie ſollen Kinder ihre Augen und Ohren vor dem hüten, was

nicht für ſie taugt, wie ſoll man ſie davor hüten, wenn ein Raum

Eltern und Kinder, die Kleinen und die Großen und vielleicht

noch familienfremde Elemente, Schlafburſchen oder Schlafmädchen

umſchließt? Und wie ſoll des Kindes Leib gedeihen in der dicken

Luft dieſer engen und dumpfen Gelaſſe, die man im Winter der

Kälte wegen kaum lüftet und in denen das ganze Tag- und

Nachtleben mit allen ſeinen Ausdünſtungen und Widrigkeiten ſich

abſpielt? Schon vor einer Reihe von Jahren hat der Dresdener

Arzt, Dr. Meinert, den Nachweis erbracht, daß die Todesfälle

an Kindercholera an die großen Stadtviertel mit mangelhaft durch

lüfteten Wohnungen gebunden ſind.*) Ebenſo wird die beſonders

hohe Kinderſterblichkeit in Lübeck und Stettin durch die Zuſammen

pfropfung in den engen Gängen und Höfen erklärt, die beſonders

im Hafenviertel Stettins geradezu grauenhafte Formen annimmt.

Und kann man auch der Anſicht Meinerts, daß der Hauptgrund

der Kinderſterblichkeit in den Wohnungsmängeln und nicht etwa

in der Ernährung zu ſuchen ſei, nicht unbedingt beiſtimmen, ſo

kann es anderſeits keinem Zweifel unterliegen, daß eine Sanierung

der Wohnungen und die Beſchaffung von Wohnungsergänzungen

in Geſtalt von Spielplätzen, Krippen, Horten und Aufenthalts

ſälen ein gut Stück wirkſamen Kinderſchutzes in ſich begreift.

Als Beweis dafür ſei darauf hingewieſen, daß die Kinderſterblich

keit, wie überhaupt die Sterbefrequenz, innerhalb der Blocks der

Aktienbaugeſellſchaft für kleine Wohnungen günſtig von dem an

ſich nicht ſchlechten Durchſchnitt der Stadt Frankfurt a. M. ab

ſticht und dies, obwohl beim ſtädtiſchen Durchſchnitt doch auch

*) Nr. 38 der Frankfurter Volksſtimme 14. Februar 1906.
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die in Frankfurt vergleichsweiſe beträchtliche Zahl der Wohl

habenden und Reichen mit einbezogen iſt, während es ſich bei der

Bewohnerſchaft der Blocks ausſchließlich um kinderreiche An

gehörige der arbeitenden Klaſſen handelt. Der ſtädtiſche Jahres

durchſchnitt der Sterbefrequenz betrug i. I. 1904 15,9%o im

ganzen und 24%o der Kinder unter 15 Jahren, der der 4654 Köpfe

(darunter 2300 Kinder unter 14 Jahren) zählenden Bewohnerſchaft

der Häuſer der A. B. G. 9,6 bzw. 13%o. Noch mehr Farbe

gewinnt unſer Bild, wenn wir die Sterbefrequenz in der Altſtadt

mit der der weiträumigen Wohnquartiere vergleichen.

Nach der ſtatiſtiſchen Beſchreibung der StadtFrankfurt a. M.*)

betrug die allgemeine Sterbefrequenz i. I. 1890/91 17,4%o.

Unter 100 Sterbefällen treffen auf Kinder unter einem Jahre

24,4 und unter fünf Jahren 37,7. In der damals noch dicht

bevölkerten Altſtadt im eng gebauten Arbeiterviertel Bornheim

und in Sachſenhauſen ſtellen ſich die betr. Zahlen auf 23,7, 24

und 22,3%, in SW., W. und NW. auf 10,7, 10,5 und 11,8%

für den Durchſchnitt, für Säuglinge auf 29,3, 29,9 und 33,6 in

den dichtbevölkerten, auf 23,9, 13,3 und 11,1% in den weit

räumigen Wohnbezirken. Für Kinder unter 5 Jahren betragen

die betr. Zahlen 44,7, 53,5 und 48,5 gegen 33,7, 18,5 und 17%.

Dieſe Zahlen bedürfen keines Kommentars.

Zur Wohn- tritt die Lohnfrage. Ja, ſie iſt es, die geradezu

im Mittelpunkt unſerer Erörterungen zu ſtehen hat, denn in

engſtem, unlösbarem Zuſammenhang mit ihr ſteht ſowohl die Frage

der Ernährung, Pflege und Erziehung der Kinder als auch die

der kindlichen Erwerbstätigkeit. 229000 verheiratete Frauen hat

die Umfrage von 1899 als erwerbstätig innerhalb der Fabriken

ergeben. 229000 Hausfrauen und Mütter, die Hunderttauſende

von verheirateten Landarbeiterinnen, Kleinbäuerinnen, Lohn

arbeiterinnen wechſelnder Art, Heimarbeiterinnen uſw. nicht gerechnet,

waren demnach dazu verurteilt, Haushalt und Kinder zu vernach

läſſigen und recht oft zu verwahrloſen, weil ſie des Lebens Not

(für die Hälfte aller Fälle iſt das ziffernmäßig nachgewieſen)

zum Miterwerb zwang. Keine Ziffer aber vermag zu erfaſſen, wie

viel Tauſende von Säuglingen und kleinen Kindern jährlich ſterben

*) 1905. Bearbeitet und herausgegeben von Direktor Dr. Bleicher.

Tab. 52.
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müſſen, *) nur weil die Mütter keine Zeit haben, ſich richtig um

ſie zu bekümmern (ich verweiſe Intereſſenten auf Epſtein: Die

Erwerbtätigkeit verheirateter Frauen, Verlag Schnapper & Fürth:

Die Fabrikarbeit verheirateter Frauen. Verlag der General

kommiſſion der Gewerkſchaften), wie viele Tauſende zugrunde gehen,

weil es nicht zur ordentlichen Ernährung langt, wie viele ver

unglücken oder verkommen, weil ſie ſich allzeit unbeaufſichtigt in

den Straßen herumtreiben müſſen oder die Mutter ſie daheim

einſchließen mußte. Unſere Leporelloliſte ließe ſich bis ins Unend

liche verlängern.

Wir wollen uns indes darangenügen laſſen, nur noch zweiPunkte

herauszugreifen, von denen der eine mittelbar, der andere unmittelbar

mit der Lohnfrage zuſammenhängt. Es ſind die Kriminalität der

Jugendlichen, die Art, wie ihr begegnet wird, und endlich die

eigentliche Erwerbsarbeit der Kinder. Wie viel von der Krimi

nalität der Jugendlichen und insbeſondere der erwerbstätigen

Jugend auf die von uns gekennzeichnete notgedrungene Verwahr

loſung und die verfrühte Selbſtändigkeit bzw. das Sichſelbſtüber

laſſenſein zurückzuführen iſt, erhellt wohl zur Genüge aus der

Tatſache, daß von 100 in Plötzenſee internierten jugendlichen

Strafgefangenen 70 ſchon in der Kindheit erwerbstätig waren.

Das Nächſtliegende wäre nun wohl, zu meinen, daß bei einer

weſentlich durch häusliche Mißverhältniſſe hervorgerufenen Krimina

lität der Strafvollzug verſuchen müßte, den nicht in den Perſonen,

ſondern zumeiſt in den wirtſchaftlichen Verhältniſſen liegenden Ur

ſachen der verbrecheriſchen Verwilderung durch Fürſorge mannig

fachſter Art, insbeſondere durch liebevolle erziehliche Führung und

Beeinfluſſung entgegenzuwirken. Statt deſſen erleben wir tagtäglich,

daß jugendliche Strafgefangene mit ausgewachſenen Sträflingen

zuſammengeſteckt und ſo recht eigentlich der hohen Schule des Ver

brechens überantwortet werden. Einen bezeichnenden Fall dieſer Art

teilte die Frankfurter Zeitung (Nr. 328 v. 26. Nov. 1905) aus

*) Die Reichsſtatiſtik (vgl. Vorwärts vom 14. November 1905) zeigt,

daß die Säuglingsſterblichkeit ſich vielerorts in aufſteigender Linie befindet.

Ebenſo berichtet Berlin (Vorwärts Nr. 295, vom 17. Dezember 1905),

daß bei den ſchulpflichtigen Kindern die Sterblichkeit an Tuberkuloſe ge

ſtiegen iſt. Sie betrug um 18768,35 pro 10000 und in 1902 9,94, bei

11–15jährigen Kindern 11,44 bzw. 11,69. Der Bericht der Berliner

Schulärzte führt dieſe bedenkliche Erſcheinung auf die Unzulänglichkeit der

häuslichen Verhältniſſe, insbeſondere aber auf das enge Zuſammenleben in

der Wohnung zurück.
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Oldenburg mit. Es heißt dort: „Ein noch nicht konfirmierter Knabe

wurde in Lübeck, weil er für 25 Pf. Kohlen geſtohlen hatte, zu

einem Jahr Gefängnis verurteilt. In der Oldenburger Strafanſtalt

in Vechta ſei er monatelang mit zwei Leuten zuſammengeſperrtgeweſen,

von denen der eine zwölf Jahre Zuchthaus wegen Totſchlags, der

andere zwei Jahre Gefängnis wegen Sittlichkeitsverbrechens abzu

büßen hatte.“ Wenn ſolche Dinge vorkommen können, iſt es er

ſtaunlich, daß es Leute gibt, die ſich über die zunehmende Ver

wilderung und die wachſende Kriminalität der Jugendlichen

wundern oder ſolche Zeichen der Zeit gar der gottloſen Sozial

demokratie in die Schuhe ſchieben möchten. Da können wir von

unſern großen überſeeiſchen Konkurrenten nicht nur auf dem

Weltmarkt, ſondern in der Kultur noch recht viel lernen. Dort

gibt es einen Strafvollzug, der das vertrotzende Moment des

Geſtraftſeins völlig ausſchließt und ſeine Schutzbefohlenen zu

wirklich freien, d. i. verantwortungsfähigen, arbeitswilligen und

arbeitstüchtigen Menſchen zu erziehen trachtet. Dort hat man

auch zuerſt Kindergerichtshöfe eingerichtet, die nach ihrer ganzen

Art und Übung auf ihr Publikum zugeſchnitten ſind und ſich

prächtig bewähren.*)

Ein anderer Beweis dafür in welch hohem Grade es die

wirtſchaftlichen, intellektuellen und moraliſchen Familienverhältniſſe

ſind, die den Entwickelungsgang der Jugend entſcheidend beein

fluſſen, ergibt ſich aus einer Monographie, die Dr. O. Spann

im Auftrag des Herrn Dr. Klumker, des Leiters der Zentrale für

private Fürſorge in Frankfurt a. M., über die dortige uneheliche

Bevölkerung verfaßt hat. Aus ihr geht hervor, und zwar auf

Grund eines zwar kleinen, aber nach allen Seiten hin ſorglich

abgegrenzten und durchgeprüften Materials, daß die Raſſe der

Unehelichen eher beſſer iſt als die der Ehelichen, daß die größere

Sterblichkeit, die ſchlechtere körperliche, geiſtige und ſittliche Ver

faſſung und die höhere Kriminalität der Unehelichen ſich als eine

unmittelbare Folge ſchlechterer Exiſtenzverhältniſſe ausweiſt. Das

wird noch beſonders erhärtet durch den günſtigen Gegenſatz der

Unehelichen, die frühzeitig in geordnete Verhältniſſe kamen oder

die vollverwaiſt waren.

*) Vgl. Frankf. Zeitung vom 4., 9. u. 16. Februar 1906: „Aus ameri

kaniſchen Tagebuchblättern.“ Dort beſpricht Prof. Freudenthal (Frft) in

überaus klarer und ſympathiſcher Weiſe die Praxis der Kindergerichtshöfe

und des Strafvollzugs für Jugendliche in der Union.
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Vollverwaiſt! Verwahrloſt, lebensſchwach, ſchiffbrüchig in

irgend einem Sinne muß erſt einer werden, bevor der Staat ſich

ſeiner annimmt, die Geſellſchaft ſich ſeiner erinnert. Das gerade

iſt das Tieftraurige an unſerer jetzigen Geſellſchaftsordnung, daß

ſie die Menſchen erſt zerbricht und zu Boden tritt, um ihnen

dann mit Almoſen, mit „verzeihendem Mitleid“, mit „barm

herziger Menſchenliebe“ oder mit Broſamen aus der Staatskrippe

nicht auf die Beine, nein auf die Krücken zu helfen, mit denen

ſich die am Leben zu Krüppeln Gewordenen fortan durchs Daſein

ſchleppen müſſen.

Verhüten iſt beſſer als heilen! Wenn irgendwo gilt das auf

dem Gebiete des Kinderſchutzes. Gewiß ſoll nicht geſcholten

werden, was auch hier ſchon geſchehen iſt. Die Krippen und

Horte, die Vereine für Säuglingsſchutz und Fürſorge, die neuer

dings mit gutem Erfolg eingerichtete Berufsvormundſchaft, die

Vereine für Ferienkolonien, zur Beſchaffung von Frühſtück für

arme Schulkinder, zur Fürſorge für die Schulentlaſſenen und

Beratung bei der Berufswahl: ſie alle ſtiften unendlich viel

Gutes, aber ſie alle zeigen nur die ganze Größe des Bedürfniſſes

in erſchreckender Deutlichkeit auf, ſie alle gleichen demgegenüber,

was not täte, nur dem Tropfen auf heißem Stein. Und unzu

länglich ſind ſie auch, weil ſie nicht ſelten religiöſen oder politiſchen

Nebenzwecken dienſtbar gemacht werden, weil manchmal nicht nur

die Bedürftigkeit, ſondern Wohlverhalten in beiden Richtungen

darüber entſcheidet, ob ein Kind in die Ferienkolonie kommen ſoll

oder nicht. Und zum dritten Male unzulänglich ſind ſie, weil

ſie das Geſchick von Tauſenden und Zehntauſenden auf Gnade

und Barmherzigkeit ſtatt auf Recht und Gerechtigkeit ſtellen.

Der Lohn des Arbeiters ſollte ſo bemeſſen ſein, daß er ſich und

die Seinen geſund und leiſtungsfähig erhalten und für die Zu

kunft vorſorgen könnte, und die notwendigen Ergänzungen in

Krankheits- und ſonſtigen außergewöhnlichen Fällen ſollten in

ausgedehnten und obligatoriſchen Verſicherungen bereit geſtellt

werden. Dann erſt hätten wir einen Volks- und einen Kinder

ſchutz, wie er ſein ſoll. Dann erſt wäre es auch möglich, mit

größerem Nachdruck als bisher von Staats wegen in die leider ſo

oft mißbrauchte Sphäre des Elternrechtes einzugreifen, das Kind

gegen Unvernunft und Ausbeutung von dieſer Seite kräftig und

ausreichend zu ſchützen. Wie nötig das in vielen Fällen iſt,

werden unſere folgenden Darlegungen zur kindlichen Erwerbs

arbeit und zu dem bisherigen ſtaatlichen Kinderſchutz erweiſen.



Kinderſchutz und Kindesrecht. 43

II.

Die Geſchichte des ſtaatlichen Kinderſchutzes iſt nicht ſehr alt

und jedenfalls lange nicht ſo alt wie die gewerbliche Ausbeutung

der Kinder.*) In ſeinem „Kapital“ entwirft uns Marx grauen

hafte Bilder von Kinderelend und Ausbeutung in England. Wie

eine Schauermär klingen die verbürgten Berichte aus den

ſiziliſchen Schwefelbergwerken, den franzöſiſchen Glasbläſereien uſw.

Und auch im Deutſchland der 30er und 40er Jahre des vorigen

Jahrhunderts hatten Kinderelend und Kinderausbeutung einen ſo

hohen Grad erreicht, daß z. B. in den rheiniſchen Induſtrie

zentren das nötige Truppenkontingent infolge allgemeiner Körper

ſchwäche und Entartung der induſtriellen Bevölkerung nicht mehr

geſtellt werden konnte, was ſogar einem preußiſchen Miniſter den

Ruf abrang: „Da mag doch lieber die ganze Induſtrie zugrunde

gehen!“ Einige wenige Verordnungen zum Schutze der Kinder

blieben in der Hauptſache auf dem Papier ſtehen. Die Gewerbe

inſpektion und ſelbſt die Novelle von 1891 konnten wenig beſſern.

Sie brachten lediglich einen Schutz der fabrikarbeitenden Kinder

bzw. das Verbot der Fabrikarbeit für ſchulpflichtige, d. h. noch

nicht 14 bzw. 13jährige Kinder. Gänzlich unberückſichtigt ließen

ſie die Zuſtände in der Heimarbeit, der Landwirtſchaft, dem Ge

ſindedienſt, dem Hauſiergewerbe u. ähnl. m. Die Folge war ein

vorübergehendes Nachlaſſen der kindlichen Fabrikarbeit bei einem

um ſo ſtärkeren Anſchwellen der Kinderarbeit in der Hausinduſtrie

und Heimarbeit.

Welche Dimenſionen dieſe volksverwüſtende Ausbeutung

angenommen, das erhellte mit furchtbarer Deutlichkeit aus der

amtlichen Umfrage des Jahres 1898, die, mit veranlaßt durch

das Drängen der deutſchen Lehrerſchaft unter Führung Agahds,

Auskunft geben ſollte über die Zahl der außerhalb der Fabriken,

der Landwirtſchaft und des Geſindedienſtes erwerbstätigen Kinder,

über ihr Alter, Art und Dauer der Beſchäftigung, Beſchaffenheit

der Arbeitsräume, Entlohnung uſw. Die Erforſchung der Zu

ſtände innerhalb der Landwirtſchaft hatte man wieder einmal in

weitem Bogen umgangen und dies trotz der erſchreckenden Ergeb

niſſe der pommerſchen Lehrerenquete, die eine tiefgreifende

intellektuelle und – moraliſche Gefährdung der landarbeitenden

*) Vgl. Fürth: „Kinderarbeit und Kinderſchutz“ Korreſpondenzblatt d.

Gewerkſchaften Deutſchlands, Nr. 32–35. Als Broſchüre bei Dietrich,

Leipzig.
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Kinder nachgewieſen hatte, und trotz der Tatſache, daß die Ge

werbezählung von 1895 in der Landwirtſchaft 135000 arbeitende

Kinder, von 6 Jahren aufwärts, ermittelt hatte. Und bis zur

Stunde hat man immer wieder, wie einſtweilen vorweggenommen

ſei, ängſtlich vermieden, in die Machtſphäre des oſtelbiſchen

Junkertums einzugreifen.

Die Enquete von 1898 hat 532283 Kinder unter 14 Jahren

als erwerbstätig im obenbezeichneten Sinne ergeben, eine Zahl,

die nach amtlicher Schätzung hinter der Wirklichkeit zurückbleibt.

Von den Folgen dieſer Arbeit aber heißt es im Bericht: „In

vielen Fällen machen ſich die Folgen der übermäßigen Aus

nutzung der Jugendkraft im ſpäteren Leben durch vorzeitigen

Eintritt körperlicher Schwäche und Erwerbsunfähigkeit

geltend.*) Dazu kommen die Gefahren und Schädigungen ſitt

licher und geiſtiger Art, von denen uns eine Blütenleſe in Agahds

trefflichem „Kinderarbeit und Geſetz gegen die Ausnutzung kind

licher Arbeitskraft in Deutſchland“*) mitgeteilt wird.

Man hätte meinen ſollen, daß dieſen Feſtſtellungen die geſetz

liche Remedur auf dem Fuße gefolgt wäre. Es dauerte aber

4 volle Jahre, bis es zu dem Kinderſchutzgeſetz vom 30. März 1903,

mit Wirkſamkeit vom 1. Januar 1904 kam. Danach dürfen

ſchulpflichtige Kinder in geſundheitsgefährlichen Betrieben irgend

welcher Art nicht beſchäftigt werden. Fremde Kinder dürfen im

Handels- und Verkehrsgewerbe, im Betriebe von Werkſtätten uſw.

vom 12. Jahre an täglich 3, in den Ferien 4 Stunden beſchäftigt

werden, jedoch nicht in der Zeit zwiſchen 8 Uhr abends und 8 Uhr

morgens und nicht vor dem Vormittagsunterricht. Eigene oder

nach dem Geſetz als eigene geltende Kinder dürfen ſchon vom

10. Jahre an für ihre Eltern gewerblich arbeiten. Das alles

ſind Kautſchukparagraphen, die recht ſehr deutungs- und dehnungs

fähig ſind. Dazu kommen noch eine Reihe reichs- und bundes

ſtaatlicher Ausnahme- und Übergangsbeſtimmungen, ganz dazu

angetan, in denkungewohnten und widerwilligen Köpfen ein die

beſten Abſichten vereitelndes Durcheinander anzurichten. Immer

hin bleibt der eine große Vorzug des Geſetzes, daß hier zum

erſtenmal ein Eingriff in die bis dahin zumindeſt in dieſer Richtung

als unverletzlich behandelte Sphäre des Elternrechtes gewagt

wurde.

*) Vierteljahrshefte zur Statiſtik des Deutſchen Reiches. 9. Jahrg.

1900, III. Heft, S. 97 ff. -

**) Jena 1902. Verlag von G. Fiſcher.
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Das war der erſte große Schritt. Trotz der mancherlei

Halbheiten und Unzulänglichkeiten des Geſetzes hätten andere

folgen können, die ausbauten und beſſerten, wenn nicht – – –

ja: wenn nicht!

Am 20. Dezember 1905 erſchien eine Bekanntmachung,”)

von Poſadowsky im Namen des Reichskanzlers unterzeichnet, in

der es heißt, daß die über zwei Jahre, d. h. vom 1. Januar 1904

bis zum 1. Januar 1906 erſtreckten erleichternden Übergangs

beſtimmungen des Kinderſchutzgeſetzes bis zum 1. Januar 1909

bzw. 31. Dezember 1908 zu verlängern ſeien. Danach dürfen

Kinder, die das 9. Lebensjahr vollendet haben, in einer Reihe von

Betrieben beſchäftigt werden, von denen wir einige ſchlimmſte heraus

greifen wollen. Sie dürfen Puppenaugen mittelſt des Blaſebalges

blaſen (der Kundige weiß, was Glasbläſerei bedeutet), ſie dürfen

Räucherkerzen formen, Masken bemalen und anſtreichen, Schachteln

ſtreichen, kleben und leimen, bei der Herſtellung künſtlicher Blumen

helfen und ſo fort. Das alles klingt harmloſer, als es iſt. Die

Gleichförmigkeit des Tuns ermüdet das Kind, wohlverſtanden das

neunjährige Kind, und greift ſein Nervenſyſtem an, dazu die ent

ſtehenden Dünſte, die hohen Temperaturen bei manchen Han

tierungen und dann noch der Lohn, der in der Bekanntmachung

freilich nicht feſtgeſetzt iſt, und der bekanntlich (ſiehe Heimarbeits

ausſtellung. Von dort wird z. B. mitgeteilt, daß Kinder für

Aufziehen von 1000 Nähnadeln 3,5 Pf, bekommen) zwiſchen

2 und 15 Pf. pro Stunde ſchwankt.

Dieſe Verordnung kennzeichnet in knappſter und – traurigſter

Weiſe den Geiſt, der in unſerer Sozialreform heimiſch iſt, kenn

zeichnet Weſen und Gehalt all der ſchönen Reden, die bei ſolchen

Gelegenheiten jeweils aufgetiſcht werden. Hier, wo es ſich um

Mark und Blut des eigenen Volkes, um die Macht und Größe

der Nation handelt, die auf einem geſunden und kräftigen, auf

rechten und lebensfriſchen Nachwuchs beruht: hier Steine ſtatt

Brot!

Warum das? Rechtfertigen die Ergebniſſe des erſten

Wirkſamkeitsjahres des Kinderſchutzgeſetzes dieſe neue Ver

ſchleppung? Die bis jetzt zu dieſem Punkte vorliegenden Be

kundungen ſind höchſt dürftig, und von den Reſultaten einer am

15. November 1904 veranſtalteten Erhebung über landwirtſchaft

liche Kinderarbeit iſt, ſoweit ich weiß, noch nichts in die Öffentlich

*) Reichs-Arbeitsblatt IV. Jahrg. Nr. 1, Jan. 1906.
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keit gedrungen. Eine beſondere Schrift, in der in gründlicher,

verſtändnisvoller und intereſſierter Weiſe die Wirkungen dieſes

erſten Jahres behandelt werden, hat nur die in ſozialpolitiſcher

Regſamkeit muſtergültige heſſiſche Regierung herausgegeben. Es

geht daraus hervor, daß das Geſetz von Aufſichtsperſonen und

Lehrern als ein Segen empfunden und gerühmt wird und daß es

in den Kreiſen der unmittelbar Beteiligten vielfachem Miß

verſtändnis, auch direkter Verkennung, Widerſtand und Umgehung

begegnet. Darin aber ſind alle einig, daß das Ganze des Ge

ſetzes zu kraus und verklauſuliert iſt, um überſichtlich und leicht

durchführbar zu ſein.

Im übrigen iſt aber der heſſiſche Bericht ſchon darum nur

von beſchränktem Wert für die Entſcheidung unſerer Frage, weil

nur 2,14 in 1903 bzw. 1,03 in 1904 und im induſtriereichen

Bezirk Offenbach 5,75 bzw. 3,67% der Schulkinder erwerbstätig

waren, während der Geſamtdurchſchnitt der Zählung von 1898

6,53% aller Volksſchüler als erwerbstätig ergab. Wir müſſen

uns daher, um weitere Aufſchlüſſe zu gewinnen, dem zuwenden,

was in den Berichten der Gewerbeaufſicht für das Jahr 1904 zu

unſerer Frage angeführt iſt.

Faſt alle Staaten haben eine beträchtliche Zunahme jugend

licher Arbeiter zu verzeichnen und ſchreiben den größeren Teil

dieſer Zunahme übereinſtimmend dem Umſtand zu, daß durch die

Verordnung vom 17. Februar 1904 auch die Konfektionswerk

ſtätten, in denen nach Maß und auf Beſtellung gearbeitet wird,

der Aufſicht unterſtellt wurden. Verſchiedentlich wird berichtet,

daß, weſentlich infolge des neuen Kinderſchutzgeſetzes, die Zahl

der Zuwiderhandlungen gegen die Beſtimmungen zum Schutze

der volksſchulpflichtigen Kinder im Zuſammenhang mit dem neuen

Geſetz ſich erhöht hätten (R.-A. Nr. 5, S. 397). Über die

Wirkung des neuen Geſetzes erzählt Oberfranken: „Manche

Arbeiterfamilien, welche ſich daran gewöhnt hatten, mit dem

Verdienſt der Kinder zu rechnen, ſahen ſich genötigt, ihre Be

dürfniſſe einzuſchränken, und einige Induſtrien, die auf die

Lieferungen ihrer Heimarbeiter angewieſen waren, konnten ihren

Verpflichtungen nicht nachkommen.“ Als beſonders wertvoll wird,

wie auch in Heſſen, die Mitarbeit der Lehrer bezeichnet.*) Viele

Lehrer zeigten ſich über die gewerbliche Tätigkeit der ihnen an

vertrauten Kinder eingehend unterrichtet. . . . „Die Erfahrungen,

*) R.-A. 1905, Nr. 4, Preußen, S. 594.
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die bis jetzt vorliegen, laſſen die Vermutung berechtigt erſcheinen,

daß es große Schwierigkeiten bereiten wird, die Beſtimmungen

über die Beſchäftigung der eigenen Kinder mangels jeder Anzeige

pflicht der Eltern ohne Mitwirkung der Lehrer durchzuführen.

Bei der Beſchäftigung eigener Kinder ſcheinen aber gerade

die meiſten Verſtöße gegen das Geſetz vorzukommen.“

Ein ſolcher Verſtoß und ſeine mehr als merkwürdige

„Ahndung“ wird vom badiſchen Bericht mitgeteilt (R.-A. Nr. 4,

Co. 1905, S. 326/27). Ein volksſchulpflichtiger Knabe iſt ſeinem

Vater als Abträger (in der Ziegelei) behilflich, eine Arbeit, von

der Ende der neunziger Jahre ein Unternehmer (Preuß. Gewerbe

aufſichtsberichte) ſagte: „Wer mehrere Jahre Steine abgetragen

hat, iſt im Leben zu nichts mehr zu gebrauchen.“ Das gegen

den Vater eingeleitete Strafverfahren führte zu einem Frei

ſpruch unter der Begründung: „Das Kind hat ohne Vergütung

zur Unterſtützung des Vaters gearbeitet. Es hat in einer ſeinen

Kräften und ſeiner Lebensſtellung entſprechenden Weiſe ſeinem

Vater in ſeinem Geſchäfte Dienſte geleiſtet und hierdurch einfach

nur die Pflicht erfüllt, welche das Bürgerliche Geſetzbuch in

§ 1617 einem Kinde auferlegt.“ Der Bericht bemerkt dazu,

„daß bei konſequenter Durchführung dieſer Rechtſprechung der

Umgehung der zum Schutze der Kinder erlaſſenen Geſetze Tür und

Tor geöffnet wäre.“

In einer Ziegelei des Bezirks Oppeln wurde ein achtjähriges,

in einer anderen 3 Kinder von 7, 8 und 11 Jahren beim Um

kanten und Zuſammentragen von Steinen angetroffen. Magde

burg teilt mit, daß die Hälfte aller bezüglichen Beſtrafungen auf

Ziegeleibeſitzer und Ziegeleimeiſter entfiel. Mehr Schutz gegen

die natürlichen Schützer des Kindes und angeſichts des oben mit

geteilten Urteils, auch gegen die Geſetzesausleger! muß man da

unwillkürlich ausrufen.

In Württemberg mußte von 1314 Kindern 355 das Arbeiten

unterſagt werden, und 76 Kinder, darunter auch Mädchen, traf

man in unzuläſſiger Weiſe mit Steinklopfen beſchäftigt. In der

Hausinduſtrie des Fürſtentums Lippe verwandte man Kinder vor

wiegend zum Abrippen von Tabakblättern und zum Flechten von

Stühlen, für das pro Stück 10–15 Pfg. bezahlt wurden.

„Bei der geringen Bezahlung läßt ſich annehmen, daß die

Arbeitszeit nicht ſelten recht ausgedehnt wird,“*) meint dazu der

*) R.-A. a. a. O. S. 947.
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Beamte. Jawohl, es läßt ſich annehmen! Und wie traurig muß

es um die Familien beſtellt ſein, in bezug auf die der Hamburger

Bericht ſagt: „Die Beſtimmungen des Geſetzes konnten oft nicht

ohne Bedauern und tiefes Mitgefühl zur Durchführung gebracht

werden, weil die Lage der Eltern ſo ungünſtig war, daß

ſelbſt der geringe Verdienſt des Kindes nicht entbehrt

werden konnte“ und das Kind unbedingt zur Erhaltung der

Familie mit herangezogen werden mußte. Kinder als Familien

erhalter in einem Zeitalter, das ſich human nennt!

Zu dieſer Not, die auch liebevolle Eltern zwingt, tritt Leicht

ſinn und elterliche Gewiſſenloſigkeit, die in den vielverſchlungenen,

unüberſichtlichen und verwirrenden Beſtimmungen des Geſetzes einen

willkommenen Rückhalt finden. Immer wieder begegnet man in den

Berichten der Klage, daß die ausgeklügelten Unterſcheidungen zwiſchen

eigenen und fremden Kindern, zwiſchen Arbeit für die Eltern und

Arbeit für dritte nicht verſtanden werden, und immer wieder wird

die Befürchtung laut, daß „viel Ausſicht auf freiwillige Einhaltung

der geſetzlichen Vorſchriften, wenigſtens bei eigenen Kindern, zu

nächſt nicht vorhanden ſei“. Die württembergiſchen Aſſiſtentinnen

ſagen aus (R.-A. Nr. 8, S. 681), „daß die Mehrzahl der Eltern,

ſofern ſie auf den Verdienſt angewieſen ſind, ihre Kinder jedes

Alters bis ſpät in die Nacht hinein beſchäftigen. Sehr oft trafen

ſie fünf- und ſechsjährige Kinder beim Endſchuhmachen an, die mit

den kleinen Fingerchen kaum imſtande waren, den eiſernen Haken

zu halten, mit dem die Enden der Streifen durchzogen werden

müſſen. Es gibt Ortſchaften, wo die Mehrzahl der Kinder nicht

vor 11 oder 12 Uhr nachts ins Bett kommt, und von einer ſolchen

Gemeinde ſagte der Ortsvorſteher, daß die Kinder außerdem morgens

noch nüchtern zur Schule müſſen und erſt etwas Warmes bekämen,

wenn die Eltern zur Veſperzeit von der Fabrik nach Hauſe kämen.

Dazu wird die Milch in die Molkerei verkauft und den Kindern

nur Magermilch gegeben. Da kann es wohl nicht auffallen, wenn

man beim Betreten eines Schullokals auf dem Lande ſo viel im

Wachstum zurückgebliebene blutarme Kinder zu ſehen bekommt.“

Und nicht nur arme Leute verfahren ſo, auch in wohlhabenden

Bauernfamilien wurde mit Stolz erzählt, „wie viel Geld der Bub

oder das Mädchen ſchon zuſammengebracht, und wie viel

Kleider und Schuhzeug durch das Stillſitzen erſpart

worden ſeien.“ Die Beamtinnen beklagen, wie ſehr in allen

ſolchen Fällen und infolge der Kautſchuk- und langfriſtigen Über

gangsbeſtimmungen die Aufſicht gehemmt und erſchwert ſei, und
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ſie begrüßen es, daß wenigſtens die Ausnahmebeſtimmungen nur

bis Ende 1905 Gültigkeit hätten.

Und nun dieſer neueſte Erlaß des Reichskanzlers! Wir

fragen noch einmal: was begründet, was rechtfertigt ihn?

Iſt die Tatſache, daß Kinderarbeit Menſchenmord bedeutet,

je nachdem leiblichen, geiſtigen oder moraliſchen, iſt dieſe Tatſache

nicht tauſendfach erwieſen? Sind nicht alle wahren Volksfreunde,

alle Freunde der Jugend darüber einig, daß wir mehr, weit mehr

Kinderſchutz brauchen, daß wir die Ausdehnung des Kinderſchutzes

auf die Landwirtſchaft und den Geſindedienſt fordern müſſen, daß

der im Geſetz gegebene Eingriff in die Elternrechte nur ein Anfang

iſt, daß die Kompetenzen der Lehrerſchaft erweitert, ihr guter

Wille, gegen Kinderausbeutung und Quälerei zu helfen, in immer

geſteigertem Maße gewonnen werden muß?

Fordern wir nicht alle, daß zum gewerblichen Kinderſchutz

auch der ausgedehnte und nach vielen vorliegenden Erfahrungen

oft bitter nötige Schutz gegen elterliche Mißhandlung, gegen Ge

wiſſens- und Berufszwang durch die Eltern und ähnliches mehr

treten müſſe?

Sind wir uns nicht klar darüber, daß alles bis jetzt Vor

handene nur ein ſchwacher und höchſt verbeſſerungs- und ausbau

bedürftiger Anfang iſt? Und nun die kanzleriſche Verordnung!

Dieſe Springprozeſſion nach Echternach, die auf 3 Schritte vor

2 zurückfolgen läßt!

Mit ſolchem Tempo kommen wir nicht weiter, und wenn wir

ſtolzen und bewußten Gegenwartsmenſchen, die wir die Elemente

meiſtern, unſerem eigenen Geſchlecht Wille und Weg weiſen, ihm

ein höheres Menſchentum ein- und aufprägen wollen, dann müſſen

wir vor allem das Land der Kindheit von all dem Geſtrüpp

ſäubern, das Unverſtand und Gedankenloſigkeit, das böſer Wille

und Eigenſucht dort emporwuchern ließen.

Unſern Kindern eine lichtdurchflutete, eine ſorgenfreie und

wohlbehütete Kindheit und Jugend, und unſer Volk wird ſo groß

und ſtark werden, wie wir alle es von Herzen wünſchen, und ein

Geſchlecht wird aufwachſen, wert des Namens: Menſch!

Was will da dieſer Erlaß?

Eltern, Handel und Induſtrie hatten genügend Zeit, ſich dem

neuen Stand der Dinge anzupaſſen, und die beweglichen Klagen

über die uneinbringliche Schädigung des Gewerbes hätten ſich

genau als ſo unzutreffend und übertrieben erwieſen, wie das in

ſo viel ähnlich gelagerten Fällen ſich ergab.

IX 4
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Und was endlich die Lebenshaltung der Armen anlangt – –!

Nun, Staat und Induſtrie haben ein lebhaftes Intereſſe an der

Erhaltung und Wiederhervorbringung der arbeitenden Klaſſen, und

eine entſprechende Lohnerhöhung muß und wird ſchon aus dieſen

Nützlichkeitserwägungen heraus die nächſte Folge des Verbotes

von Kinderarbeit und Ausbeutung ſein.

Die dritte Ausſtellung des deutſchen

Kunſtgewerbes.

Von Eugen Kalkſchmidt (Dresden).

ir haben ſeit langem keine Ausſtellung gehabt, die mit

ſo viel Erwartung, ſo viel Hoffnung begrüßt worden

wäre wie dieſe. Schon das Verſagen Münchens ſeiner eigentlich

angeſtammten Aufgabe gegenüber: nach den zwei erſten Wett

bewerben der Jahre 1876 und 1888 auch dieſen dritten zu be

herbergen, deutete auf die Schwierigkeiten, die es diesmal zu

überwinden gab. So erregte es kein geringes Aufſehen, als der

Dresdener Kunſtgewerbeverein, von dem man außerhalb ſeiner

Stadt nicht allzuviel wiſſen konnte, mit ſchnellem Entſchluß und

unleugbarem politiſchen Geſchick in die Lücke trat, ein überaus

klares Programm entwickelte und, geſtützt auf bereitwilligſte Hilfe

des Staates wie der Stadt, zur Ausſtellung nach Dresden lud.

Es vollzog ſich damit auch nach außen hin die im Innern längſt

vorbereitete Verſchiebung der Kräfte: Mitteldeutſchland erklärte

ſich ohne viel Umſtände für mündig und bereit, eine ſolche Unter

nehmung im Vertrauen auf den Ruf ſeiner künſtleriſchen Kräfte

zu wagen. Und wer das Suchen des letzten Jahrzehnts nach

neuen Formen unſeres täglichen Gebrauchs, unſerer häuslichen

Umgebung genauer verfolgt hat, weiß, daß für eine Überſicht

dieſer Verſuche Dresden durch ſeine Lage, ſeinen Ruf und ſeine

Ausſtellungserfahrung der einzig gegebene mitteldeutſche Ort war.
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Die allgemeine Lage aber ſtellt ſich mir ſo dar: ſeit der Mitte

der neunziger Jahre haben wir die Sehnſucht nach einem neuen

Stil. Genauer: wir haben den alten, der eigentlich ein Gemiſch

von Stilen aus allen Zeiten und Zonen war, gründlich ſatt.

Es iſt lehrreich, daran zu erinnern, daß dieſe angewandte Stil

wiſſenſchaft, die mit ſchöpferiſcher Kunſt heute nicht mehr ver

wechſelt werden kann, eine Renaiſſance nationaler Formen

anſtrebte und in die breiteſte Internationalität verlief. Die Aus

ſtellung von 1876 wollte demonſtrieren: wir brauchen jetzt die

allmächtigen Franzoſen nicht mehr, denn wir haben ſie beſiegt.

Wir ſind Deutſche und deutſch ſei unſere Kunſt. Da ſie es –

leider – noch nicht iſt, ſei ſie wenigſtens altdeutſch. „Durch die

Erkenntnis der Wahrheit, daß wir Großes nur bei liebevollem

und verſtändnisinnigem Studium der Alten leiſten werden, haben

wir einen gewaltigen Schritt vorwärts getan, und wenn vollends

die Überzeugung Gemeingut wird, daß wir unſer Heil in der

deutſchen Renaiſſance des 16. und 17. Jahrhunderts zu ſuchen haben,

dann muß es uns ja gelingen, über den unförmigen Moloch der

Stil- und Geſchmackloſigkeit Herr zu werden.“ Georg Hirth, der

das vor dreißig Jahren ſchrieb und nur ausſprach, was die

leitenden Köpfe damals erfüllte, durfte 1888 triumphieren: der

nationale Prunkſtil war dank der raſtloſen und billigen Maſchinen

arbeit auf der Höhe der Volkstümlichkeit. Das Stilzimmer vom

gotiſchen Burgengemache an bis zum Empfangsſalon à la Louis

seize ergänzte ihn. Das deutſche Haus wurde Muſeum, in das

die Sonne nur durch doppelt und dreifach verdekorierte Fenſter

ein mühſames Licht warf. Was hätte ſie auch anderes darin be

leuchten können als den ſchmunzelnden „Moloch der Geſchmack

loſigkeit“, dem es jetzt wohler ſchien als je.

In der Außenarchitektur mußte dieſer Stileifer natürlich auch

zur Geltung kommen. In allen Städten, ja, faſt auf jedem Dorfe

ſchon, ſtoßen uns die Zeugen dieſer Baugeſinnung auf. Das

italieniſche Palaſtfenſter kämpfte mit dem altdeutſchen Erker in

Fachwerk an ſtädtiſchen Etagenhäuſern, die gotiſche Burgzinne

trutzte auf friedlichen Landhäuſern zum elegant aufgeſetzten franzö

ſiſchen Manſardengiebel jenſeits der Allee. Ein Muſterbeiſpiel,

wie ſehr das Gefühl für die Harmonie der Verhältniſſe ſelbſt den

anerkannten Meiſtern dieſer Periode verloren gegangen war, iſt

mir ſtets das Gebäude der Schackſchen Galerie in München ge

weſen. Graf Schack, der erſte Mäcen des damaligen Deutſch

lands, und Lorenz Gedon, neben Seitz in München einer der ge

- 4*
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rühmteſten Baumeiſter, brachten es hier mit vereinten Kräften

und mit Anwendung eines edlen Steinmaterials anno 1875 zu

einem wahren Monſtrum von kleinlicher Stilarchitektur. War's

da zu verwundern, wenn der Geiſt dieſer Gründerzeit ſeine

brillanten Schauſeiten in billigſten Fabrikornamenten ganze Stadt

viertel lang gravitätiſch aufbaute? Wenn die öffentlichen und ſo

genannten Monumentalbauten nach dem Lineal und nach dem

Muſterbuch ſchematiſch preiswert erledigt wurden? Wenn die

Kirchen, vorzüglich die des proteſtantiſchen Deutſchlands, in einer

nadelſpitz verzierlichten Spätgotik aus dem Boden aufſchoſſen wie

die Spargel? Was für eine Frömmigkeit konnte ſich in ſolchen

Gotteshäuſern wohlfühlen, deren Formen meiſt ohne jedes tiefere

Gefühl geſtaltet waren, die eine ehrwürdige Überlieferung feſt

halten ſollten und doch faſt überall eine leere Konvention bis zum

Überdruß wiederholten?

Und wie im Großen ſo im Kleinen. Die Induſtrie täuſchte

die Feinarbeit der Hand vor, und man merkte erſt gar nicht, wie

die tauſendfach geſtanzte oder gegoſſene Form, die ſo billig war,

nur eben eine tote Form wiederholte und wiederholen konnte,

denn die merkwürdige Beſeeltheit der alten Probeſtücke: der ge

ſchnitzten Schränke und Truhen, der phantaſtiſch geſchmiedeten

Schlöſſer und Beſchläge war ja gerade auf dem Wege der un

mittelbar angreifenden Hand in den toten Stoff eingedrungen.

Das Handwerk aber ſtand dieſer Konkurrenz einigermaßen ratlos

gegenüber. Seine Phantaſie verſtieg ſich, wenn es hoch kam, zu

antiquariſchen Kunſtſtücken, zu peinlichen Nachahmungen, zu Ent

würfen „im Stile“ jenes alten Meiſters, zu Muſterſtücken ohne

ſchöpferiſche Meiſterſchaft. Sagen wir getroſt: es verſimpelte

und ging dabei naturgemäß wirtſchaftlich zurück, proletariſierte

ſich ſelbſt.

Endlich erkannte man die Gefahr, und die Künſtler und

Kunſtfreunde, die helfen ſollten, predigten nun ihre bekannten Sätze

vom Studium der lebenden oder toten Naturformen an Stelle der

papiernen Stilvorlagen; von der Schönheit des echten Materials

und ſeiner rechten Anwendung; von der Zweckmäßigkeit als der

beſten Schönheit, die erreicht werden könne. Der Erfolg ſtellte

ſich in überraſchend wenigen Jahren auf den großen Ausſtellungen

dar: in Paris 1900, in Turin 1902, in St. Louis 1903 – um

nur die ausländiſchen zu nennen – gab es wieder ein deutſches

Kunſtgewerbe, vor dem die Internationalität reſpektvoll anhielt

und ſich verwunderte. Und dieſe Verwunderung wirkte wieder
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nach Deutſchland zurück, wo man in weiteren Kreiſen von der

neuen Herrlichkeit noch nicht viel wiſſen wollte, auch heute noch

nicht allzuviel weiß. Was iſt's nun eigentlich mit dem modernen

Stil? Sollen wir uns wirklich im „Jugendſtil“ einrichten und an

Schlangenlinien den Verfolgungswahn kennen lernen? Hie und

da ſieht man in den Kunſtausſtellungen ein paar neue Räume.

Sie verpflichten zu nichts. Luxuskunſt. In den letzten Jahren

übrigens ſpärlicher geworden. Was alſo iſt's mit dem neuen

Stil?

Das iſt die allgemeine Stimmung, die die heurige Aus

ſtellung antrifft. Und ſie begegnet den Fragen und Zweifeln der

Nation mit einer ſo entſchiedenen Antwort, wie man ſie von

einer ſo jungen Bewegung nicht beſſer erwarten kann.

Ein Blick in den Geſamtplan zeigt, wie gut die Ausſtellungs

leitung ihre Situation erkannt hat. Kunſt, Kunſthandwerk

und Kunſtinduſtrie– das ſind die Hauptabteilungen. Weſentlich

erſcheint die klare Trennung von Handwerk und Induſtrie, weſentlich

mindeſtens heute, wo beide Reiche noch ſo unklar und gewalt

tätig miteinander verkehren. Wir müſſen erſt den Schwerpunkt,

das Spezifiſche da wie dort inſtinktiv klar auseinanderhalten

können, ehe eine Vermiſchung, beſſer eine gegenſeitige Unterſtützung

eintreten darf, die ja im Laufe der Zeit ſicher und ohne großen

äſthetiſchen Schaden eintreten wird.

Weſentlich iſt ferner, daß die Kunſt hier als „Raumkunſt“

auftritt und als ſolche von Künſtlern verantwortlich vertreten

wird. Die Vergangenheit war es anders gewöhnt: der Unter

nehmer, die Möbelfabrik, die Baufirma, das Ausſtattungsgeſchäft

machten einfach ein neues Schaufenſter in der Ausſtellung, dem

großen Warenhauſe auf. Wer fragte da nach dem Künſtler?

Wo aber der Raum als Kunſtwerk wirken und nicht nur als

gemieteter Platz mit käuflichen Gegenſtänden ausgeſtattet werden

ſoll, muß er als tektoniſche Einheit geſtaltet ſein. Das haben

alle beteiligten Künſtler nach Kräften an etwa zweihundert

Räumen verſucht, und zwar ohne einen Pfennig Platzmiete be

zahlen zu müſſen.

Halten wir uns ans Wichtigſte: an den Wohnraum.

Welch eine Fülle neuer Löſungen iſt hier geſucht. Mit wachſendem

Erſtaunen durchwandert man die unendlich ſcheinende Flucht:

welch ein Glanz, welche Schönheit ſteckt in dieſen ordentlich

zärtlich behandelten Materialien! Zu welchen wundervollen

Wirkungen iſt das Holz erweckt: gebeizt und geräuchert, poliert
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und eingelegt, ſelten nur geſtrichen und bemalt. Wie iſt die

Maſerung ein und derſelben Eiche kreuz und quer zu zierlicher

Täfelung benutzt, nachdenklich und liebevoll wie in guter alter

Handwerkszeit. Und wie erfinderiſch man in Intarſien iſt: Eben

holz und Elfenbein, Perlmutter in allen Farben wechſeln mit

einander ab, die Ornamente klettern gar zum Fußboden hinab,

zu den Wandvertäfelungen, ja zur Decke hinauf. Der maſſive

Kamin in künſtlichem und echtem Marmor hat den Ofen faſt

ganz verdrängt, allenfalls die Luftheizung läßt er gelten, manchmal

ſo, daß er ſie einſchluckt und hinter meſſingenem Gitterwerk verbirgt.

Was für hübſche Fenſterniſchen es gibt; die Fenſter ſelbſt niedrig

und breit, mit geräumigem Sims für Blumen und ſonſt allerhand

zum Abſtellen. Wo kommen nur all dieſe wunderhübſchen Gardinen

ſtoffe auf einmal her? Und der geſtreifte Wandſtoff, farbig ſorg

fältig auf die Möbel eingeſtimmt, iſt über die Tapete Herr ge

worden, die nur hie und da ſchüchtern ohne alle anſpruchsvolle

Bemuſterung auftritt und allenfalls durch ſchmale, farbige Holz

leiſten eingeteilt oder in zwei Drittel Zimmerhöhe abgeſchnitten

wird, ſo daß oben ein makelloſer Fries bleibt zum Raum für die

Bilder. Die Türen ſparſam, ſo daß möglichſt viel Wandfläche

zum Stellen der Möbel bleibt; hie und da leitet eine auf die

Blumenterraſſe hinaus, in den Blumenhof, der zum geruhigen

Wandeln ums melodiſche Waſſer einladet. Die Decke nicht ſelten

leicht gewölbt, ſtets ohne farbige Schlingpflanzen und bemalte

Stuckroſette; dann wieder in Holz, in Kaſſetten abgeteilt, wo die

Beleuchtungskörper ſitzen. . . . Das iſt ſo der erſte Geſamt

eindruck und der iſt nicht ſchlecht. Man nimmt auch die gute

Abſicht, das Pathos an falſcher Stelle, die Geſchraubtheit gern

mit in Kauf, wo ſo vieles von heiterer, künſtleriſcher Werkfreude

ſpricht.

Aber dann ſetzt der Zweifel mit der grauſam ernſten Frage

ein: was ließe ſich von all dieſer Raumkunſt ins praktiſche Leben

übertragen? Oder perſönlicher gefaßt: was möchteſt du dir, durch

ſchnittlicher Zeitgenoſſe und Etagenbewohner, was könnteſt du

dir von alledem für dich und die Deinen wünſchen? Sei ehrlich

und bedenke, daß eine neugierige Fee dir im Nu Fortunas un

erſchöpflichen Säckel in die Hand drücken kann, mit dem Befehl,

Ernſt zu machen mit deiner Wahl. Sei vorſichtig.

Ja, da ſchrumpft freilich manches ein. Dieſe Raumkunſt für

Wohnzwecke bewegt ſich durchaus im idealen Raume. Sie zeigt,

wie es ſein könnte, wenn wir die Macht hätten, uns von den
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gegebenen Mietsräumen zu befreien. Sie mutet uns gerade durch

ihre begabteſten Apoſtel zu, uns eine Wohnung anmeſſen zu

laſſen nach den Raum-, Sitz- und Stehbedürfniſſen, kurz nach dem

räumlichen Habitus eben dieſer Apoſtel. Beim Maleriſch

Dekorativen fingen die Künſtler zu reformieren an, jetzt haben ſie

ſich mehr und mehr in die Freude am Tektoniſch-Konſtruktiven

hinein entwickelt und weiſen nicht nur dem Stuhl in der Ecke,

ſondern womöglich auch dem Bilde an der Wand Platz und

Größe genau an. Fußboden, Wand und Decke verwachſen mit

den Möbeln in eins, um ſo feſter, je mehr Holz aufgewendet

wird. Ich ſchätze: etwa ein Drittel der Wohnräume iſt mehr oder

minder radikal nach dieſen Prinzipien feſtgebaut. Hat man ganz

unrecht, wenn man daran erinnert, daß das Wort „Möbel“

aus mobilis = beweglich ſtammt? Wenn man, analog den

fertigen Dutzendkleidern unſerer Schneiderinduſtrie, von „Interieur

konfektion“ ſpricht? Wenn Leute wie Riemerſchmid, Peter

Behrens, Fritz Schumacher, van de Velde das Möbel

immobil werden laſſen, wie ſollten es da die jüngeren Talente

nicht erſt recht tun. Ein ſo begabter Künſtler wie Bruno Paul,

deſſen drei Räume zu dem Schönſten gehören, was ich an

moderner Raumkunſt kenne, hat ſich diesmal weislich vor ſolcher

Gefahr gehütet. Und eine Gefahr der Verſcheuchung des

Konſums, fürchte ich, liegt hier allerdings vor.

Eine weitere Erſcheinung hängt mit jener zuſammen: es iſt

die ſehr begreifliche Neigung der Künſtler, ihr Angebot an

möglichſt koſtbarem Material möglichſt beredt und großartig,

möglichſt zu einem noch nie dageweſenen Ereignis zu machen. Ich

unterſchätze den echt künſtleriſchen und ſympathiſchen Ehrgeiz dieſer

freien Stiliſten keinen Augenblick und fürchte doch: wir ſteuern

mit Prachtſtücken im neuen Stil genau ſo ſicher ins geduldige

Muſeum der Gegenwart, wie wir mit Paradeſtücken à la

Renaissance oder Louis seize in der verhängten „guten Stube“

unſerer Väter geſtrandet ſind. Man ſehe ſich von Pankok

den Feſtraum, der dem Stuttgarter, oder von Albin Müller

das Wohnzimmer an, das dem Magdeburger Muſeum gehört:

Pankoks Raum iſt bei aller Delikateſſe der Holzbehandlung ein

koſtbares Experiment bis zu den Leuchtkörpern hinauf, im Zweck

nicht erprobt, ein höchſt intereſſantes Phantaſieſtück. Müllers

Wohnraum iſt ein Typus, freilich wohl, aber einer der oben ge

kennzeichneten Art ſtreng „feſtgeſtellter“ Räumlichkeit. Das

wandert nun als vorbildlich ins Muſeum. Was ſoll man aber
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zu dem richtigen Muſeumsraum van de Veldes ſagen, einer

leeren Halle mit Oberlicht und vorgezogenem Figurenfries Ludwig

von Hofmanns, einen Raum, in dem von den plumpen Glastüren

an bis zu den ungeheuerlichen Meſſingſtreben des Frieſes hinauf

eine ganz unglaubliche Materialwirrnis und eine räumliche

Willkür herrſcht. Oder wenn Wilhelm Kreis, einer unſerer

fähigſten Köpfe, ſeinen räumlich wunderhübſch bewegten Salon

ſozuſagen mit Holzmoſaik auslegt und den Poliſanderflügel über

und über mit raffiniert ausgeſuchten Intarſien ſchmückt, ſo daß

man, um ſie alle zu genießen, das Möbel nicht mehr einfach an

ſehen, ſondern wohl oder übel gebückt abſuchen muß?! Danach

werden dann Verirrungen verſtändlich wie die: daß ein ſimples

Tiſchbein aus vieren zuſammengekünſtelt wird, ein Flügel

(Behrens) ſtatt der drei Beine ihrer neun Pfeiler an den Leib

kriegt oder ein ſchwarzes Stuhlbein am unteren, rot. verdickten

Ende noch durch ein weißes Holzblättchen „akzentuiert“ wird.

Das iſt dann wahre Muſeumskunſt, fürchte ich, aber wahre Kunſt

noch nicht.

Es wäre nun ungeheuer billig, auf Grund ſolcher Miß

verſtändlichkeiten, an denen wohl die Nutzkunſt einer jeden

ſchöpferiſchen Stilperiode zu tragen hatte, ein Zetermordio zu er

heben und das neue Kunſtgewerbe der Künſtler in Grund und

Boden zu verdammen. Im anfechtbarſten Möbel, im verrückteſten

Lehnſtuhl ſteckt mehr Zukunft und ein größerer Formenwert als

in der gedankenloſen Wiederholung des Formenſchatzes unſerer

Väter. Zurzeit ſind bekanntlich die großväterlichen Biedermeier

ſtücke ſehr beliebt; auch das eine Zeitlang ſehr verachtete Empire

hat wieder ſeinen Wert. Es fehlt in der Ausſtellung nicht an

Verſuchen, an den Biedermeierſtil anzuknüpfen. Paul Schultze

Naumburg ſelbſt, der am lebendigſten für den Anſchluß an dieſe

letzte gute Tradition des Handwerks gewirkt hat, enttäuſcht mit

den drei Räumen ſeiner Saalecker Werkſtätten leider diejenigen

ſehr, die gerade von ihm etwas erwartet hatten. Er hat offenbar

den Ehrgeiz verfolgt, das Einzelmöbel individuell durchzubilden.

Darüber geht ihm denn die räumliche Harmonie teilweiſe ganz

verloren. Dann iſt er in der Wahl und Behandlung des Holzes,

wie in den Formen ſo konſervativ, daß der Laie ohne weiteres

auf erneuerte Stücke aus den dreißiger Jahren ſchließen muß.

Natürlich iſt ſo ein Schrank auf hohen gedrehten Spindelbeinen,

iſt der eingelegte runde Mahagonitiſch mit dem hübſchen Dreifuß

keine Kopie, aber ſie wirken doch ſo. „Und ſo etwas,“ ſagt Goethe,
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„ſteht im Widerſpruche mit dem lebendigen Tage, in welchem wir

geſetzt ſind“. Theorie iſt gut, aber die Praxis entſcheidet, und

ſie entſcheidet hier gegen die Theorie. Um vieles ſelbſtändiger

knüpft der Maler E. R. Weiß (Hagen) an die nämliche Tradition

an, während Heinrich Vogeler vor lauter Zartheit (ein Damen

zimmer in weiß und blau) ſeinen ſonſt nicht üblen Geſchmack

etwas verloren, und ebenſo wie der Berliner R. A. Schröder

das Biedermeieriſche konſequent zum Süßlichen erhoben hat.

Als der fruchtbarſte, als ein wahrhaft guter Geiſt der neuen

Sache erſcheint mir und manchem anderen Richard Riemer

ſchmid. Er hat das Problem erkannt: die Maſſe muß ge

wonnen werden, wenn die ſtiliſtiſche Umgeſtaltung des deutſchen

Hauſes nicht ein Phantom bleiben ſoll. Das Maſſenbedürfnis

aber wird heute von der Maſchine geſtillt, folglich wird zur

Maſchine als zu der vorläufig letzten Form menſchlicher Werkzeugs

entwickelung greifen müſſen, wer den Maſſenſchund im eigenen

Lager beſiegen will. In den „Dresdner Werkſtätten für Hand

werkskunſt“ fand der Künſtler eine weitſichtig geleitete Unter

nehmung mit geſchulten Arbeitskräften, die ihn tatkräftig unter

ſtützte. In dem Sondergebäude der Werkſtätten ſind nun vier

zehn Räume für die Bedürfniſſe des Mittel- und Arbeiterſtandes

mit ſogenannten Maſchinenmöbeln ausgeſtattet, an denen 90 v. H.

der Arbeit maſchinell bewältigt iſt. Trotz mancher Bedenken im

einzelnen darf man doch ſagen: hier ſind die Grundformen eines

neuen Sachſtils vielleicht am klarſten herausgearbeitet. Hier

herrſcht das Bedürfnis und nicht die Schwelgerei in ſchönen

Materialien, ſo wenig die Schönheit des Materials zu kurz

kommt. Die Beſchränkung iſt der Meiſterſchaft ſtets förderlich

geweſen: wo die Phantaſie auf ein beſtimmtes Mindeſtmaß an

Zweckform und erſt recht an Schmuckform feſtgelegt iſt, entwickelt

ſich die wahre Ökonomie der Kräfte. Es wird für die Zukunft dieſer

ſauberen und hübſchen Stücke wenig ausmachen, ob man nicht doch

ſpäter z. B. vom Zuſammenſchrauben der Möbelteile abſtehen und

ſie nach alter Art leimen wird. Auch billiger werden ſie dann

ſchon werden, wenn der Abſatz in die Hunderte geht ſtatt in die

Dutzende. Zu billig dürfen ſie nicht ſein, denn ich denke, wir

wollen ja gerade auch den beſcheidenen Sinn zur Freude am Be

ſitz guter Qualitäten erwecken. Was etwa im Preis noch zu

hoch erſcheint, wird durch den Wettbewerb ſchon auf das be

rechtigte Maß verringert werden. Und Anfänge zum erfolg

reichen Wetteifer in wohlfeilen Räumen ſind mehrere vorhanden.
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Der Leipziger Künſtlerbund z. B. richtet ſechs Zimmer und

Küche für 5000 Mk. ein, und zwar vollſtändig mit Betten, Eß

zeug und Küchengeſchirr. Sehr verlockend ſehen ſie ja nicht aus.

Auch die verrufenſte ſächſiſche Möbelinduſtrie hat einen Vorſtoß

nach dieſer Richtung gemacht: aus Dippoldiswalde ſtammt eine

Arbeiterwohnung in zwei Zimmern und Küche, die in braun

polierter Eſche nur etwa 470 Mk. koſtet. Dabei ſind die Formen

(Architekt Willy Meyer-Dresden) gar nicht übel. Eine Hains

berger Firma hat für mittlere Verhältniſſe ähnliches ausgeſtellt.

Solche Verſuche werden ſich mehren, ſobald die Induſtrie ſieht,

daß ſie ſich lohnen. Und das iſt nur eine Frage kurzer Zeit.

Denn die neuen Formen dringen ja ſchon ſiegreich in die

amtlichen Wände und überhaupt in die öffentlich zugänglichen

Räume hinaus. Je ein Standesamtszimmer für Magdeburg und

Leipzig, je ein Sitzungszimmer für ein Amtsgericht und eine

Sparkaſſe, ein Arbeitszimmer für einen Regierungspräſidenten

(B. Paul), zwei Offiziersräume für einen kaiſerlichen Marine

kreuzer (Riemerſchmid) – dieſe und mehr noch ſind die Pionier

brücken der neuen Raumkunſt ins praktiſche Leben hinüber, und

ſie tragen ganz gut. Wenn auch noch nicht den neuen heutigen

Stil ſelber – denn wann wäre der wohl fertig? –, wohl aber

den neuen Stilgedanken, die andere Form- und Raumgeſinnung.

Wie man auch das konſervativſte, das Kirchengebiet zu erobern

hofft, zeigen Kirchenräume: hochgewölbt mit blau und goldner

Kaſſettendecke auf heller Putzarchitektur ſpannt ſich der proteſtan

tiſche Kirchenraum (Fritz Schumacher) über vier eingezogenen

Ecktürmen aus. Orgel, Altar und Kanzel in ein und derſelben

Niſche, die Otto Gußmann mit reichen Fresken auf Gold aus

gemalt hat. Kein Kirchenſchiff mehr, kein Kreuz im Grundriß,

keine himmelanſtrebenden Pfeiler, ſondern eine feiertägliche Halle,

die, wie mir ſcheint, das moderne Religionsbedürfnis des Prote

ſtanten und ſeinen Ausdruck durch die Gemeinde ſamt Seelſorger

ungleich beſſer ſymboliſiert als ein Gotteshaus im bewährten

Kirchenſtil. Gewiß: aufs Dorf hinaus paßte dieſer Raum nicht,

aber in der Stadt muß der Fortſchritt auch hier ſeinen Anfang

nehmen, wenn wir überhaupt in dieſen Dingen mit dem Leben

fortſchreiten wollen. Neben einem dreiſchiffigen katholiſchen

Kirchenraum des Münchners Berndl bemüht ſich ſogar eine

rheiniſche Synagoge um neuere Formen. Und ein Friedhof von

Max Hans Kühne, ſehr zweckmäßig und ſtimmungsvoll ange

legt, zeigt eine überraſchende Anzahl wirklich guter Grabdenkmäler
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und Urnen. Man ſieht, der Plan des Ganzen iſt ſo wenig eng,

wie es die Aufgaben des vielgeſtaltigen Lebens ſind.

Dieſer Plan bot ſogar Raum für eine ganze Dorfſchule.

Ernſt Kühn hat für die Gemeinde Neu-Eibau in der Lauſitz

einen Schulbau entworfen, der mit Unterſtützung des Staates

und des Landbezirkes zu einem Muſterbau für die heimatliche

Tradition geworden iſt, wie wir ſie für Dorf und Stadt ſchon

ſo lange erſehnen. Mit vorgeſchobenen Flügeln und einem kleinen

Schieferturme ſteht das freundliche Haus in ſeinen Blumen da,

enthält zwei Klaſſenzimmer und Nebenräume für Schulzwecke,

außerdem noch beide Lehrerwohnungen und koſtet trotz ſoliden

Materials doch nicht mehr als etwa 33200 Mk. Das eine der

Schulzimmer iſt übrigens vom Ausſchuſſe für heimatliche Bau

weiſe in Sachſen und Thüringen zur Sonderausſtellung einiger

Modelle von Schulhausbauten für das Land benutzt. Der Reiz

behaglicher Wohnlichkeit, den das ausgeführte Schulhaus ſpüren

läßt, wird hier als möglich gezeigt unter ſehr verſchiedenen ört

lichen Bedingungen. Die Dorfſchule, das ſieht man klar, kann

ſo intim gegliedert werden, daß ſie einiges von der gedeckten An

lage des Gehöftes, des Wohnhauſes übernimmt und doch ihre

geiſtige Würde durch die weiteren räumlichen Verhältniſſe wahrt.

Was man gern ähnlich ſorgſam behandelt ſähe, iſt die Dorf

kirche. Sie fehlt leider ganz, und beſtimmt doch das Bild des

Dorfes und der Landſchaft mehr noch als das Schulhaus. Vier

Arbeiterhäuſer ſind um das Schulhaus zu einem kleinen idealen

Dorfplatze vereinigt, und die ſoziale Lehre und Anregung, die ſie

geben, rechne ich zum Wertvollſten, was die Ausſtellung zu bieten

hat. Sowohl das oſtpreußiſche Einfamilienhaus, wie die beiden

ſächſiſchen für drei und vier Familien zeigen den Weg, den die

Gemeinden oder die Wohnungsgenoſſenſchaften oder ſonſtwelche

Verbände ſozialer Fürſorge gehen können, um dem kleinen Manne

den Segen des Heims zu beſcheren. Ich müßte den Leſer hier

in Grundrißfragen und in die Anlage der Türen und Fenſter,

des Ofens und ſonſtiger Einzelheiten einweihen, um ihm ein klares

Bild von der eingehenden Fürſorge zu geben, die auch hier klug

die volkstümliche Überlieferung zum Guten weiterzubilden ſucht.

Das iſt eine Kunſtpflege, die hell auf dem Hintergrunde einer

ernſten Zeit ſteht. Über den fortgeſchrittenſten Stand der

Wohnungsfürſorge für ſtädtiſche Arbeiter berichtet die kleine

Sonderausſtellung des Dresdner Spar- und Bauvereins. Er

ſtellt eine ſeiner Etagenwohnungen (zwei Zimmer, Kammer und
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Waſchraum) aus und berichtet durch Abbildungen von ſeiner Bau

tätigkeit. Das Unternehmertum iſt ausgeſchaltet, die Geſamtheit

wird Unternehmerin, und ſo war es möglich, nicht nur einen

architektoniſch wohlgelungenen Baublock (Architekten Schilling &

Gräbner) mit ordentlichen Höfen und ausgeſpartem Spiel- und

Gartenplatz anzulegen, ſondern auch den Grundſatz durchzuführen,

daß die genoſſenſchaftlich vereinten Mieter weder geſteigert noch

gekündigt werden können. Dabei ſtehen 75 v. H. der insgeſamt

427 Kleinwohnungen zum Jahrespreiſe von 300 Mk. zur Ver

fügung. Allen Reſpekt vor dieſer tapferen Wohnungspolitik.

Der Schritt ins Freie hinaus, den wir damit getan haben,

bringt uns mit einem Schlage zum Bewußtſein, daß der Innen

raum die Außenarchitektur zu erobern begonnen hat. Auch in der

Entwickelung der einzelnen Raumkünſtler zeigt ſich das. Riemer

ſchmid, Schultze-Naumburg, van de Velde bauen heute, aller ge

lernten Architekten ohnerachtet, ihre Häuſer. Auf der Ausſtellung

zeigen wenigſtens ein paar ins Grün verſtreute Einzelbauten, wo

hinaus man will. Das Dresdner Kunſtgewerbe iſt in einem

eigenen ſchmucken Hauſe untergebracht, mit dem Kreis zeigt, daß

er noch anderes kann, als Bismarckſäulen entwerfen: eine eben

erdige Flucht von Gemächern zieht ſich um ein Gartenrechteck

und eine Rotunde. Nach Süden zu öffnet ſich das Gebäude mit

einem einladend überdachten Säulengange. Davor ein Feſtplatz,

in Form eines Naturtheaters in den Boden hinein vertieft und

in Terraſſen abgetreppt. Brunnen und Plaſtiken ſorgen im

Verein mit Büſchen und Bäumen für geſchloſſene architektoniſche

Wirkung, die einer gewiſſen Großartigkeit nicht entbehrt. Hier

iſt mehr als eine proviſoriſche Ausſtellungsarchitektur, hier lebt

wirklich etwas vom fröhlich barocken Geiſte des alten Sachſens

wieder auf, ohne daß auch nur im geringſten Stiltreue beabſichtigt

wäre. Eine Tradition, die ſo ſelbſtändig mit dem baulichen Erbe

der Vorväter waltet, ſollte uns immer willkommen ſein, und erſt

recht, wenn ſie ſich draußen im Leben betätigen will. Wie leicht

ließe ſich ein ſolcher anmutiger Gartenhof auch auf ſtädtiſch be

ſchränktem Villengelände eingeſchoſſig umbauen, während wir

immer den eintönigen Ehrgeiz haben, eine geſchloſſene Baumaſſe

zwiſchen ein paar Bäume zu türmen, die dann den hochherrſchaft

lichen Park vorſtellen ſollen. Aber freilich, die Baupolizei, ich

weiß, ſie hält auf Anſtand, fordert ihre gemeſſenen Abſtände nach

rechts und links, und macht auch ſonſt ihre oft recht unbegreif

lichen Umſtände laut Paragraph ſo und ſo. Gott beſſer's!
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Die beiden Induſtriehallen fallen nicht auf, aber gerade das

iſt das Auffallende an ihnen. Sie zappeln nicht mit Kuppeln und

Türmchen, mit Putten und Girlanden in der Luft herum, um

feſtliche Stimmung zu machen, – in den einfachen Formen des

Gerüſtſtils, der ſich diesmal ſeltſamerweiſe zum Teil des ge

bundenen Holzes anſtatt des Eiſens bedient, ſtehen ſie da, farbig

einfach und vornehm aus der Umgebung hervorgehoben. Ein

höchſt appetitlicher Ladentrakt von Schumacher in Eiſenkonſtruktion

und farbiger Flieſenfüllung weckt mit ſeinem weit vorſpringenden

Dache über den Schaufenſtern den Wunſch: hätten wir doch ſolche

netten Kaufgelegenheiten auch draußen auf der Straße. Peter

Behrens hat fürs Delmenhorſter Linoleum gleich einen kleinen

weißen Tempel erbaut, der ein bißchen an überwundene ſezeſſioni

ſtiſche Gemäuer erinnert. Und ſo ſtößt man noch auf manchen

vergnügten Pavillon, auf plätſchernde Brunnen und gemütliche

Ruhebänke.

Was die Abteilung der alten Volkskunſt in dieſem Zu

ſammenhange ſoll, wird ſehr bald klar: es iſt kein „Vergnügungs

eck“, dieſe gedrängte Sammlung alten bäuerlichen Hausgeräts, das

oft ganze Stuben füllt. Wo iſt die urwüchſige Kraft, das

heimelige Lebensgefühl des deutſchen Bauern geblieben, der dieſe

ſinnigen und kunſtvollendeten Dinge des Gebrauchs erſchuf? Welch

einen nationalen Wohlſtand verkündet ſolch ein „Peſel“ eines

holſteiniſchen Bauern oder eine elſäſſiſche „große Stube“! Man

wird ordentlich melancholiſch bei den humorvoll bemalten ober

bayeriſchen Schränken und Truhen: was kommt dem Bauern, dem

Arbeiter heute ins Haus? Induſtrieware, und das heißt in den

meiſten Fällen: minderwertiges und jedenfalls totes Zeug, das

keine Seele hat, an dem die Seele des Beſitzers keinen Anteil

und keine rechte Freude haben kann.

Aber muß es ſo ſein? die Ausſtellung lud ja auch die In

duſtrie zu Gaſte, und zwar mit ſtrenger Sichtung ſolche Ware,

an der die Technik ehrlich iſt, die ihren Sachſtil ungeſchminkt

offenbart. Es iſt nicht Schuld der Leitung, wenn die Induſtrie

heute noch verhältnismäßig wenig Gegenſtände bietet, die künſt

leriſch d. h. hier einzig und allein: die zweckmäßig überlegt und ehrlich

geſtaltet ſind. Ein Auto ſteht da, faſt vollkommen in ſeiner Art;

ein Viererboot, zierlich und energiſch wie ein Hecht. Die

Keramik läßt manches Gute hoffen: Kachelöfen ſtellt man aus,

noch etwas ungefüge in Form und Farbe, aber frei von der

Ornamentiaſis, und mit brauchbaren „Röhren“ an Stelle der ſchäfer
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lichen Reliefs, die die gemütliche Apfelbratſtelle vornehm über

kleiſterten. Ein Brunnengarten in farbigen Flieſen, den M. H.

Kühne geſtaltet hat, iſt eine Leiſtung, die zeigt, was für weite

Felder ſich die Induſtrie im Bunde mit der Kunſt eröffnen kann,

ſobald ſie nur ernſtlich will. Auch in der Gewebeinduſtrie, die ja

am unmittelbarſten vom Geiſt der neuen Raumkunſt befruchtet

werden mußte, iſt ein reges Leben. Doch nun müßte ich auch

noch von den ſehr lehrreichen Ergebniſſen der Schulen ſprechen,

die eine eigene große Abteilung füllen. Ich muß es einem Fach

manne überlaſſen, die fröhliche Zukunft zu beurteilen, die hier oft

verblüffend formenreich nach eigenem Ausdruck ringt. Eine

weitere Abteilung von Techniken iſt da, wo gezeigt wird, wie

andere Zeiten und Völker materialgerecht und formenfreudig das

Eiſen und das Porzellan, die gewöhnlichen und die Edelmetalle,

das Holz zu Möbeln und das Papier zu Büchern verarbeiteten.

Aber ich gebe es heute auf, denn ich denke, dem Leſer iſt ohnehin

klar geworden, daß hier ein höchſt ſtrategiſch geordneter Feldzug

gegen die ſichtbaren Auswüchſe und Mißgeſtaltungen unſeres

Maſchinenzeitalters unternommen wird, der mit der älteſten

künſtleriſchen und ſittlichen Waffe ausgefochten wird: der redlichen

Hingabe an ein neues Ideal.

Faſſen wir zuſammen: die Tatſache beſteht, daß nicht der

neue Stil – den laſſen wir beſſer weit weg vom Schuß –, wohl

aber die neue Formgeſinnung heute ſchon mächtig genug iſt, um

eine Ausſtellung zu beſtreiten, die zum erſten Male Handwerk und

Induſtrie in unzweideutiger Trennung im Kampfe um die Kunſt

zeigt. Und zwar um eine Kunſt, die nicht mehr unſicher zu den

Lebensformen der Väter zurücktaſtet, die nicht mehr Zutat und

Verſchönerungsmittel, ſondern ſachlicher Ausdruck zu ſein ſtrebt

der Lebens- und Arbeitsgefühle von uns heutigen. Verglichen

mit den Zeugniſſen abgeſchloſſener Stilperioden der Vergangenheit

erſcheinen die neuen Verſuche noch unklar, verworren und nicht

typiſch in ihren bisher erreichten Zweckformen. Gegenüber der

jüngſten Vergangenheit jedoch iſt ein unverkennbarer künſtleriſcher

Anſtieg da. Ja, gerade auf den Gebieten, wo die Maſchine un

bekümmert um künſtleriſchen Ehrgeiz und ſchuläſthetiſche Vor

ſchriften beherzt ins Zeug gegangen iſt, ſpricht der Stil der Gegen

wart in den vernehmlichſten Eigenlauten. Innerhalb der zehn

Jahre, die die Arbeit am neuen Kleide unſerer Zeit bei uns

dauert, läßt ſich nicht nur eine zunehmende Bewegung ſchlecht

weg, ſondern auch ihr Fortſchritt in die Breite und Tiefe ver
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folgen. Das Schaffen iſt da, an Kritik fehlt es nicht, aber ein

umfaſſendes Verſtändnis, ein Wille der Geſamtheit zur Aufnahme

des Neuen iſt doch noch nicht ſo lebendig, ſo aktiv, wie es nötig

iſt, wenn dieſe heftigen und ſchmerzhaften Wehen nicht ergebnislos

verlaufen ſollen. Die Nation hat mit Ernſt, Eifer und auch mit

Opfern dabei zu ſein, wo neue Formen geſund geboren werden

ſollen. Wenn ein jeder von uns rechtſchaffen bei der Sache iſt,

ſo wird der Preis nicht ausbleiben, uns allen, nicht dem oder

jenem allein.

Die drei Entwickelungsſtufen deutſchen

Volksgeiſtes.

Von Rudolf Goette.

(Teil I.]

I.

ie Richtung des Willens, der im Volksgeiſte offenbar wird,

beſtimmt den Gang der Geſchichte. Der Volksgeiſt äußert.

ſich in allen Erſcheinungsformen des Lebens, er verkörpert ſich

aber am klarſten in der Politik, womit hier der Geſamtverlauf

ſtaatlicher Entwickelung gemeint iſt. Durch die Wendepunkte

ſtaatlichen Daſeins erhält die Geſchichte eines Volkes ihre natür

liche Gliederung. Wo ſich die Geſamtrichtung der Politik ändert,

beginnt etwas Neues im Daſein des Ganzen.

Die Wirtſchaftsgeſchichte iſt ſo weit als irgend möglich zur

Erhellung des inneren Zuſammenhanges heranzuziehen; beſonders

auch deswegen, weil ſich volkstümliche Eigenart in manchen

Formen des wirtſchaftlichen Daſeins ausprägt. Sie darf aber

nicht die Betrachtung des geſchichtlichen Daſeins beherrſchen, iſt

nicht geeignet, die Abſchnitte in den Lebensſchickſalen einer Nation

zu beſtimmen. Denn ſie iſt weit mehr als die Politik an den

Zwang der äußeren Verhältniſſe gebunden. Werden wirtſchaftliche

Geſichtspunkte maßgebend, ſo trübt ſich der Blick für die Be

ſonderheit volkstümlichen Wollens.
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Das Gefühlsleben der Maſſen und ſeine Wandlungen ſind

gleichfalls nach Kräften zu berückſichtigen. Es vermag Aufſchlüſſe

über das Innerſte der Volksſeele zu gewähren, und das Grund

geſetz aller Forſchung iſt, ſo tief in den Gegenſtand einzudringen,

als irgend möglich iſt. Aber auch die Maſſenpſychologie bietet

keinen brauchbaren Einteilungsgrund der Geſchichte, denn ſie er

möglicht bei der unendlichen Verzweigtheit und Mannigfaltigkeit

der ſeeliſchen Regungen keine ſichere Abgrenzung.

In der germaniſchen Urzeit erkennen wir allerdings eine

ſtarre Gebundenheit des ſittlichen Daſeins, ein Haften der Menge

an ſinnbildlichen Handlungen; aber gleich an ihrer Schwelle be

gegnen uns in Arioviſt und Armin Geſtalten, die mit voller

innerer Freiheit handeln. Die neueſte Zeit hat zweifellos unter

den oberen Klaſſen der großſtädtiſchen Bevölkerung eine Über

reizung und außerordentlich vielſeitige Veräſtelung der Nerven

tätigkeit hervorgerufen; aber daneben herrſchen in den Niederungen

des Volkslebens, wie unter den höheren Ständen, Aberglauben,

konventioneller Zwang und Herdentierdaſein. Ebenſowenig wie

man deshalb die Urzeit als eine Kulturperiode ſymboliſchen Seelen

lebens abſtempeln darf, iſt die Gegenwart vorzugsweiſe ein Zeit

raum nervöſer Reizſamkeit. Gleich der Beſtimmung der beiden

Grenzepochen deutſcher Kultur durch Lamprecht ſind auch ſeine

Zwiſchenſtufen unbrauchbar, das Weſentliche der geſchichtlichen

Entwickelung zu kennzeichnen.

II.

Eine klare Anſchauung vom Werdegang des deutſchen Volkes

iſt nur möglich, wenn der Widerſtreit zwiſchen volkstümlichen

Lebensformen und den Einflüſſen des Romanismus, ein Wider

ſtreit, der unſere Geſchichte beherrſcht, nach Gebühr gewürdigt

wird. Mit dem Worte Romanismus wird hier die Geſamtheit

aller Kulturwerte bezeichnet, die dem Deutſchen durch Vermittelung

der römiſchen Weltmacht zugeführt wurden, es umfaßt alſo Er

zeugniſſe ſemitiſchen, griechiſchen und römiſchen Geiſtes. Die Be

deutung des Volkstums hat für die deutſche Geſchichte zuerſt

I. G. Fichte in ſeinen „Reden an die deutſche Nation“ (1807)

klargeſtellt. Er bezeichnet hier die Deutſchen als ein Urvolk,

deſſen Geſittung allein auf der reinen germaniſchen Art beruht

und das hierdurch zu ſelbſtändigem Kulturdaſein befähigt wird.

Die Romanen als Miſchvölker hingegen, in denen kein un

gebrochenes Volkstum erhalten iſt, vermögen nur die Formenwelt
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der antiken Kultur nachahmend umzugeſtalten. Dieſe Gedanken

reihen begegneten anfänglich geringem Verſtändnis, es ſchien

lange Zeit, als ſollten ſie unter dem Bann einer poſitiviſtiſchen

Geſchichtsbetrachtung erdrückt werden. Der vom Materialismus

beeinflußte Zeitgeiſt wollte die ſcharfen Grenzen nicht ſehen, welche

die Natur zwiſchen den Menſchenarten geſetzt hat. In einem

Aufſatze: „Zur Geſchichte deutſchen Volksgeiſtes im Mittelalter“

(Zeitſchrift für Kulturgeſchichte II S. 337f) konnte ich noch 1895

behaupten: „Die Tatſache, daß die Kulturentwickelung derDeutſchen

in vieler Hinſicht unfrei war, iſt mehr Empfindung geblieben als

zur klaren Erkenntnis geworden.“ Darum ward es an jener

Stelle als eine der vornehmſten Aufgaben deutſcher Geſchichts

forſchung bezeichnet „dem Kampfe zwiſchen Einheimiſchem und

Fremdem nachzugehen und zu unterſuchen, wo und inwieweit eine

Beeinträchtigung des Eigenen durch gewaltſame Einflüſſe des

Romanismus und des helleneſierten Chriſtentums ſtattgefunden,

wo die fremde Kultur in Fleiſch und Blut germaniſchen Volks

tumes übergegangen iſt und wo es ſich ihrer erwehrte“. In der

Abhandlung „Deutſchtum und Romanismus“*) (in Deutſcher

Volksgeiſt, Altenburg 1898) führte ich dieſe Gedanken näher aus.

Inzwiſchen hatten die Anregungen, die von Richard Wagner,

Lagarde, Friedrich Lange und deutſchen Vereinsbildungen aus

gingen, merkbar an Einfluß gewonnen; ſie ermöglichten den Erfolg

der deutſchen Ausgabe von Gobineaus „Verſuch über die Un

gleichheit der Menſchenraſſen“, deren erſter Band gleichfalls 1898

erſchien. Chamberlains „Grundlagen des 19. Jahrhunderts“, ein

zweites großes Ereignis in der Literatur des Germanentums,

ſprechen endlich das befreiende Wort der vorausſetzungsloſen

Kritik gegenüber dem Zwange der bisherigen Entwickelung. Die

vereinzelten Stimmen, über deren Machtloſigkeit ich noch 1895

klagte, beginnen ſich in einer gewaltigen Strömung zuſammen

zuſchließen, deren Einfluß auf die zünftige Wiſſenſchaft im

Wachſen iſt.

III.

Es iſt wichtig, ſich zu vergegenwärtigen, in welchen Formen

der zweitauſendjährige Kulturſtreit um die innere Entwickelung

durchlebt wird. Man muß in dieſem Betracht hauptſächlich Re

zeptionen und Renaiſſancen unterſcheiden.

*) Beide Wörter ſind, wenn ich nicht irre, von mir geprägt.

IX 5
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Eine allmähliche Aufnahme fremder Bildungswerte nennt

man Rezeption. Eine ſolche kann freiwillig oder erzwungen ſein.

Das deutſche Volk hat drei vollſtändige Rezeptionen römiſch-chriſt

licher Geſittung erlebt. Die erſte begann mit Cäſar und endete

mit Karl Martell. Sie fand ohne Zwang ſtatt. Die Germanen

nahmen gern mancherlei von der höheren Kultur des Weltreiches

an; ſie ließen ſich die Wirkſamkeit der Schottenmönche gefallen

und erkannten oder ahnten in den chriſtlichen Lehren eine Geiſtes

macht, die an Stärke und Reinheit ihren religiöſen Anſchauungen

überlegen war. Die zweite Rezeption ging von den fränkiſchen

Herrſchern aus; ſie zwang dem deutſchen Volke das romaniſierte

Chriſtentum und römiſchen Univerſalismus auf, indes die friedliche

LÜbertragung einer verbeſſerten und verfeinerten Lebenshaltung

fortdauerte. Dieſe zweite unfreie Rezeption verebbt, von volks

tümlichen Kräften mehrfach gehemmt und abgelenkt, mit dem

Ausgang des Mittelalters. Eine dritte, gleichfalls unfreie Re

zeption bezeichnet die Aufnahme des römiſchen Rechtes. Sie

beginnt mit dem dreizehnten Jahrhundert und erreicht in der erſten

Hälfte des achtzehnten ihren Höhepunkt. Weniger durch die

Gegnerſchaft naturrechtlicher Lehren als durch das Wieder

aufwachen deutſch-rechtlicher Anſchauungen wird ihr Einfluß

gehemmt. Das „Preußiſche Landrecht“ und das „Bürgerliche

Geſetzbuch für das deutſche Reich“ ſind Markſteine auf dem

Wege zur Ausſcheidung des fremden Rechtes, der wir uns ſchritt

weiſe nähern.

Es gibt aber im Daſein der Völker Zeiten lebhafter Er

regung, denen eine ruhige, allmähliche Entwickelung nicht zuſagt.

Ungeſtümes Verlangen, ein reineres, natürlicheres Bild des

Menſchendaſeins herzuſtellen, bemächtigt ſich weiter Kreiſe. Ein

beſtimmter, aus räumlicher oder zeitlicher Ferne oder auch aus

den Tiefen des Volkstumes überlieferter Inhalt gibt die An

regung zu einem Erwachen ſchlummernder Kräfte, die zur Er

neuerung drängen. Eine ſolche vertiefende Bewegung nennt man

Renaiſſance. Sie kann weltbürgerlich oder volkstümlich ſein. So

durchlebt das deutſche Volk nach der europäiſchen Renaiſſance, die

in die neue Zeit hinüberleitet, in der Gegenwart für ſich eine

zweite nationale Wiedergeburt. Durch die freien und unfreien

Rezeptionen, die weltbürgerlichen und nationalen Renaiſſancen

werden viele Gebiete des Lebens in Mitleidenſchaft gezogen.

Aus der Verquickung geiſtiger Bewegungen mit wirtſchaftlichen

und politiſchen Kriſen entſtehen Revolutionen, denen gegenüber
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alſo Rezeptionen und Renaiſſancen geſchichtliche Vorgänge ein

facherer Art darſtellen.*)

IV.

Die deutſche Geſchichte empfängt ihren vornehmſten Inhalt

durch ſtaatliche Einungsbeſtrebungen, dieſe gipfeln im Kaiſertume.

Sie gliedert ſich danach in 1. die Zeit des Reichsgedankens und

des römiſchen Kaiſertumes (bis 1250); 2. die Zeit ſtaatlicher

Sonderbildungen (bis 1750); 3. die Zeit der Wiedergeburt und

des deutſchen Kaiſertumes.

Die Zeit des Reichsgedankens und des römiſchen Kaiſer

tumes.

Die Germanen ſind von einheitlicher Abſtammung. In den

Gebieten zwiſchen Ems, Weſer, Elbe und Saale, ſüdwärts bis

zum Rhöngebirge und Thüringer Wald, nordwärts bis Dalekarlien,

d. h. in den Landesteilen, die Meitzen als das Volkland be

zeichnet, hat immer eine rein germaniſche Bevölkerung geſeſſen;

in Deutſchland entſtammt der Grundſtock der Weſtfalen, Oſt

frieſen, Hannoveraner, Holſteiner, Heſſen und Franken aus un

vermiſchtem Arierblute. Das Gefühl der Zuſammengehörigkeit

war in den älteſten Zeiten äußerſt ſchwach entwickelt und ver

mochte brudermörderiſche Bündniſſe nicht zu hindern; aber es war

vorhanden. Wie unſicher und ſchwankend auch das Gefüge der

Amphiktyonien und landſchaftlichen Friedensgenoſſenſchaften

ſein mochte, ein Wiſſen um die Gemeinſamkeit überſinnlicher

Vorſtellungen und ehrwürdiger Genealogien ward dort gehütet.

Das Bewußtſein enger Blutsverwandtſchaft zeigt ſich in einer

Körperpflege, die ſich die Merkmale der Raſſe zu wahren bemüht

(z. B. in dem Rotfärben der Haare) und ſpäter in der Heirats

politik der Königsgeſchlechter. Zwiſchen den entfernteſten Ger

manenſtämmen wurden durch Fürſtenehen Beziehungen erneuert

und angeknüpft, während man Verbindungen mit Fremden im

allgemeinen vermied. Der Götterglaube der Urzeit zeigt bei einer

gewiſſen Unbeſtimmtheit der Umriſſe ein ahnungsreiches Gemüt

und die kühne Geſtaltungskraft des Ariers; wenn man die ein

*) In etwas anderer Weiſe ſichtet Lamprecht die Formen der Kultur

entwickelung in dem Aufſatze: Was iſt Kulturgeſchichte? (Zſchr. für Ge

ſchichtswiſſenſchaft N.F. I S. 101 f.) Ich beſchränke mich abſichtlich auf

bereits ausgeprägte Begriffe.

5*
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fachen wirtſchaftlichen Grundlagen in Betracht zieht, wird man

das Innenleben tief- und reichbewegt zu nennen geneigt ſein.

Das Anſehen, das die Frauen genoſſen, trug dazu bei, es zu er

höhen.

An die germaniſche Urzeit ſchließt ſich die Epoche der erſten

Rezeption römiſcher Kultur (100–700 n. Chr.). Es kann hier

nicht im einzelnen auf dieſen Vorgang eingegangen werden;

wichtig aber iſt es, feſtzuſtellen, daß dem Daſein unſerer Vorfahren

die volle Selbſtändigkeit gewahrt blieb. Sie bilden eine eigen

tümliche Form der Feldwirtſchaft aus, die ihre Denkart kenn

zeichnet. Die Hufenverfaſſung wird von Meitzen als ein Ausfluß

ſtrengen Gerechtigkeitsſinnes gedeutet: jeder Teilhaber am Ge

meindeland erhielt in den verſchiedenen Breiten ſeinen Anteil, ſo

daß eine Gemengelage der Feldflur entſtand, keiner den anderen

gegenüber benachteiligt war. Während die Germanen in bildſam

geſtaltender Kunſt der Anregung ſemitiſch gemiſchter Völker be

dürftig waren und es ohne griechiſch-orientaliſche Einflüſſe nur zu

geometriſchen Verzierungen ſowie band- und ſpiralenförmigen

Ornamenten brachten, zeigen ſie in der Dichtung eigene ſtarke

und urſprüngliche Begabung. Hohen Heldengeiſt, kriegeriſche

Treue, trotzige Leidenſchaft, ein Bild bunten, äußerlich und inner

lich bewegten Lebens an den Höfen der Könige und kriegeriſchen

Herren boten die Lieder jener frühen, von Scherer abrundend auf

das Jahr 600 n. Chr. gelegten Blüte germaniſcher Dichtung.

Das Bewußtſein höheren Adels der Raſſe zeigt ſich bei der Be

rührung mit geringwertigeren Völkern, ſo in Spottliedern der

Goten wider die Hunnen, wonach dieſe dem Verkehr böſer Sumpf

geiſter mit unkeuſchen Weibern entſtammen. Es war aber kein

volles Ausleben möglich, denn ſchon begann eine zwangsweiſe

Einführung römiſch-chriſtlicher Kultur, und zwar in der Form des

Reichsgedankens und der inzwiſchen romaniſierten Kirche. Ich be

zeichne die Zeit von 600–900 n. Chr. als die Epoche des un

freien Romanismus. Karl Martell, Bonifatius und Karl der

Große ſind die Männer, welche dieſem Zeitraume das Gepräge

ihres Wollens aufgedrückt haben. Die Aneignung des Reichs

gedankens war notwendig für die ſtaatliche Entwickelung und er

forderte keine Opfer an Kulturwerten. Die Unterordnung unter

die Papſtkirche war ſchädlich; ſie wurde dem unerfahrenen und

unreifen Germanentum von der gewaltig organiſierten Weltmacht

aufgenötigt und brachte geiſtlichen Zwang und Hemmung volks

tümlicher Anlagen mit ſich. Der Stellingabund, den zu den Zeiten
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Ludwigs des Deutſchen die heidniſch geſinnten Frilinge und Leten

in Sachſen gegen den chriſtlichen Adel ſchloſſen, verkörpert den

bewußteſten Widerſtand deutſcher Männer gegen den Romanis

mus. Freilich war er ausſichtslos, aber auf demſelben Boden

hat ſpäter das Luthertum die vollſtändigſten Siege errungen.

Die Gegenwirkung wider den geiſtlich-weltlichen Univerſalis

mus des fränkiſchen Weltreiches äußerte ſich in einem Aufleben

der Nationalitäten und der Stämme. Das Imperium fiel aus

einander, und wenn auch die Reihe der Herrſcher nicht unter

brochen iſt, fand doch tatſächlich in Oſtfranken zu Beginn des

zehnten Jahrtauſends eine neue Reichsgründung ſtatt. Sie ging

von den ſächſiſchen Herzögen aus. Es entſtand jetzt ein deutſches

Reich, in dem zwar die Einflüſſe des Romanismus in gewaltiger

Stärke fortwirkten, jedoch eher ein Boden für eine Reaktion rein

germaniſcher Art gegeben war. Seine Entwickelung wird während

mehrerer Jahrhunderte weſentlich durch das „römiſche“ Kaiſertum

beſtimmt, deſſen Zeitalter von 900 bis 1250 n. Chr. reicht. Das

Widerſtreben gegen fremdartige Gleichförmigkeit äußerte ſich auch

im kirchlichen Leben. Es ward von volkstümlichem Geiſt durch

drungen. In vielen Heiligengeſtalten lebten Vorſtellungen ger

maniſchen Heidentums weiter. Aber das Bemerkenswerteſte iſt,

daß unter den Ottonen auf den Höhen der Geſellſchaft deutſcher

Geiſt einen eigenartigen, ſelbſtändigen Ausdruck chriſtlichen

Glaubens fand, der dem perſönlich gefärbten Gemütsernſt eines

Luther ſehr nahe ſteht. Daneben ſpukt freilich in den Niede

rungen das Verwandlungswunder eines ſemitiſch beeinflußten

Materialismus. Die mönchiſche Erziehung der römiſchen Kirche

ſtrebte nach Ertötung des Eigenwillens, aber in den deutſchen

Benediktinerklöſtern rang ſich doch immer wieder die germaniſche

Perſönlichkeit zu eigenem Leben durch, wie das die prachtvollen

Sankt Galler Kloſtergeſchichten Ekkeharts veranſchaulichen. Eine

ſolche innere Selbſtändigkeit konnte die gleichmacheriſche Herrſch

ſucht des Romanismus nicht dulden, und ſie fand in den welſchen

Mönchen ergebene Soldaten, in der Kluniazenſer Reform ein

Mittel zu ihrer Bekämpfung. Die Zeitſtrömung war den Re

formen günſtig „die in der Welt Grafen und Herzöge geweſen,

ſchätzten ſich glücklich, in ihren Klöſtern die Schweine zu hüten“.

Die Volksſeele ließ ſich vollkommen verblenden.

Aber es ſind nicht dieſe heftigen Wellenſchläge kirchlichen

Gemeingeiſtes, es ſind vielmehr zunächſt die volkstümlichen und

weltlichen Kulturgedanken, welche der deutſchen Kaiſerzeit ihren
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eigentümlichen Inhalt geben. Der ritterliche Geſang ſchloß ſich

anfänglich eng an den Wurzelſtock volkstümlichen Empfindens an.

Er gab dieſem aber eine beſondere Färbung, und es bildete ſich

die höfiſche Sitte des Frauendienſtes aus. Der Dienſt eines

Knappen oder Ritters bei einer edlen Herrin, wie ihn die feudale

Geſellſchaftsordnung oft genug mit ſich brachte, erhielt in den

Augen der feinen Welt eine beſondere Weihe und wurde bald in

freieren Formen freiwillig übernommen. Er ward zum Gefäß

eines reichen Gefühlsinhaltes. Es verdeutlichte ſich das Leitbild

eines innigſten Gemeinſchaftslebens, einer Herzensverbrüderung in

Glück und Not. Die Hohenſtaufenzeit ſah einen Aufſchwung

deutſchen Volksgefühles, dem etwas von einer nationalen

Renaiſſance innewohnt. Es fand in der ſtolzen Antwort, die

Friedrich Barbaroſſa 1254 den Römern gab, einen herrlichen

Ausdruck: der Staufer weiß, daß das Kaiſertum auf deutſcher

Kraft und nicht auf gelehrter Überlieferung begründet iſt. An

Walthers hohes Lied der Vaterlandsliebe: „Ir ſult ſprechen

willekommen, der iu maere bringet, daz bin ich,“ mag hier nur er

innert werden. Vorzugsweiſe ſind es in der Literatur jedoch

lateiniſche Dichtungen, die von lebhaftem Stolz auf deutſches

Volkstum Kunde geben. So vor allem das Tegernſee'er Anti

chriſtoratorium. Der deutſche Kaiſer erſcheint hier als der be

rufene Herrſcher über alle Könige und Völker und bringt ſeine

Anſprüche mit den Waffen zur Geltung. Doch es darf nicht un

erwähnt bleiben, daß dieſer Verwertung der Antichriſtlegende im

deutſchen Sinne eine ältere und rührige franzöſiſche Ausdeutung

gegenüberſtand, die vor allem an Karl den Großen anknüpfte. In

Deutſchland ward auch jetzt noch eine volkstümliche Verinner

lichung des Kaiſergedankens durch eine romaniſtiſche und univer

ſale Auffaſſung gehemmt. Das Raſſegefühl der fürſtlichen

Häuſer hatte bedenklich gelitten, der politiſche Nutzen brachte zahl

reiche Miſchehen zuſtande. Die Welfen waren in dieſem Punkte

noch weit internationaler als die Hohenſtaufen. Am eigenartigſten

verkörpert ſich der ſtaatsmänniſche Geiſt des letzteren Geſchlechtes

in Friedrich dem Anderen. Er war ein Herrſcher von ſeltenen

Gaben, doch leider kein deutſcher Fürſt; die Raſſe war verdorben.

Die Überſpannung eines weltlichen Univerſalismus, der Mangel

einer nationalen Grundlage der Politik waren die Urſachen des

Zuſammenbruches der kaiſerlichen Macht. Und es zeigt ſich auch

hierin: Menſchen waren ſchuld und nicht die Dinge.

[Fortſetzung.
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Peterchens Bilderſturm.

Von Marie Marx-Koning.

Autoriſierte Überſetzung aus dem Holländiſchen von Frida v. Rueden.

ie kleinen, frauenhaft weißen Hände klagend erhoben, ſtand der gute

Pfarrer vor dem todſündigen Jungchen und wußte nichts anderes

zu ſagen, als:

„Aber Peterchen . . . . . . Peterchen, was haſt du getan! . . . .“

Auf dem Steinfußboden des kleinen Zimmers, in dem der Religions

unterricht erteilt wurde, lagen überall die bunten Stücke der großen Ma

rienſtatue aus Gips, der ſchönen freundlichen Marienſtatue, die ſchon

jahrelang auf dem jetzt leeren hölzernen Sockel geſtanden hatte, um zuzu

ſehen, wie der Herr Pfarrer die Kinderchen unterrichtete; und der fröhliche

breite Sonnenſtreifen, der ſonſt um dieſe Tageszeit über ihren blauen, gold

geſäumten Mantel ſchien, lag jetzt hart und fremd auf der weißen Mauer.

Peterchen, der wie ein kleines Bäuerlein gekleidete Junge, ſah ſtarr

auf den Boden und ſchwieg. Er hatte die ſchmutzigen, roten Händchen in

die Taſchen ſeines dunkelbraunen Barchenthöschens geſteckt und preßte die

Lippen feſt aneinander, wie ein junges Männchen, das ſchon weiß, was es

will.

Die anderen Jungen, faſt alle größer als er, hatten ſich dumpf

polternd mit den beſtrumpften Füßen aus den Bänken gedrängt und ſtarrten

jetzt ſtumm verwundert von Peterchen zu dem zerbrochenen Bild und von

dem zerbrochenen Bild zu Peterchen. Es war auf ihren Geſichtern zu leſen,

daß ihnen der Verſtand ſtillſtand.

In dem kleinen, winterlich geheizten Raum brannte der Ofen mit

ſeinem roten Bäuchlein; in der jetzt herrſchenden Stille kniſterte er, als ob

er davon wiſſe und etwas ſagen wollte.

Der Herr Pfarrer, ein gutes, altes Männchen, in ſeiner langen

ſchwarzen Soutane, blickte, die kleinen, graublauen Augen in dem wohl

wollenden Geſicht weit offen, betrübt, ganz abweſend auf das ſtarr ſchweigende

Bürſchchen nieder, das die dunkeln Wimpern faſt bis zu den apfel

roten Backen geſenkt hatte und keine Faſer ſeines kräftigen Körperchens

bewegte. Der Herr Pfarrer, verwirrt, entſetzt, aber von Natur zu ſanft,

um ungerecht ſein zu wollen, bei einer Tat, die er nicht verſtand, wartete.

Mit qualvoller Sicherheit ging es ihm im Kopf herum, wie er deutlich ge

ſehen hatte, daß es Abſicht geweſen war. Wie er das kleine Kerlchen ab

ſichtlich aus der Bank klettern und auf die Statue zugehen geſehen hatte,

und wie es, während es plötzlich feuerrot wurde, die kräftigen Aermchen

ausſtreckte, um mit aller Kraft der Figur einen Stoß zu geben, ſo daß ſie

fallen mußte. . . . .

Und die erhobenen Hände auf die Schultern des noch immer ſtarr

ſchweigenden Bürſchchens ſinken laſſend, wiederholte er, halb klagend, halb

flehend:

„Aber Peterchen, Peterchen, was haſt du denn . . . .?“
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Peterchen hatte ſich nicht gerührt, als die Hände des Herrn Pfarrers

auf ihn herabſanken, ſogar ſeine Augenlider hatten nicht gezuckt. Seine

Lippen blieben feſt aneinander gepreßt, ſeine roten Handgelenke blickten

kräftig zwiſchen Hoſentaſche und Armel hervor.

Die andern Jungen drängten ſich immer näher. Einer, der unter der

Bank die Holzſchuhe angezogen hatte, ehe er ſich herausſchob, trat auf ein

Stückchen Gips und erſchrak, als ſich das unter ſeinem Fuß knirſchend platt

drückte.

Der Herr Pfarrer blickte nervös auf, hob ſeine rechte Hand von

Peterchens Schulter, machte eine abwehrende Bewegung damit in der Luft

und ſagte wieder flehend-jammernd, ſeine irrenden Augen über alle hin

ſchweifen laſſend:

„Nein Kinder, nein . . . . . ihr könnt weggehen . . . . ihr könnt

alle nach Hauſe gehen.“

Die Jungen entfernten ſich widerwillig, trödelten unter der Bank mit

den Holzſchuhen, die dieſes Mal nicht anwollten; dann drängten ſie ſich

gegenſeitig am Kleiderſtock, wo Mützen und Überröcke hingen, und trotz

ihrer Neugierde drängten ſie ſich aus Gewohnheit in der Tür, weil jeder

als Erſter hinaus kommen wollte.

Draußen gingen die größten eine Weile ſchweigend mit fröſtelnd auf

gezogenen Schultern. Es ſchwebte etwas über ihnen, eine geheimnisvolle

Furcht vor den Folgen dieſes Ereigniſſes, eine ungewiſſe Vermutung von

ferner Gefahr, die ſie jedoch nach Jungenart herbeiwünſchten.

Ein paar mit kürzeren Beinchen liefen raſch neben ihnen her, blickten

fragend, tuſchelten einander zu, wagten aber nicht, laut zu ſprechen, weil die

anderen, ganz anders als ſonſt, ſo ungewöhnlich ſtill waren.

Endlich, als einer der Kleinſten um eine Erklärung zu quälen anfing,

ſchnauzte ihn der Größere, an den er ſich gewendet hatte, an:

„Sei doch ſtill, Junge! Ich weiß doch ſelber nichts!“ und blieb dann,

die Hoſe in die Höhe ziehend, an dem roſtigen, winterlichen Zaun neben

dem Weg plötzlich ſtehen, was für die anderen ein Zeichen war, auch zu

warten. Kalt ſchnitt der Wind längs der weißgefrorenen Wege, zerrte

an der raſchelnden Hecke, machte das ſpärliche Gras am Rand zittern und

biß den vor Kälte mit den Füßen ſtampfenden Jungen ſcharf in die

Ohren.

„Er kommt noch nicht,“ ſagte endlich einer, nach der Seite der Kirche

hin blickend, neben welcher das Haus, wo der Religionsunterricht erteilt

wurde, ſtand.

„Der Herr Pfarrer wird ihn ſchon drankriegen,“ meinte ein anderer

und nickte dabei weiſe mit dem ältlichen Kopfe eines kränklichen Kartoffel

eſſers.

Sie waren alle geſpannt auf das Merkwürdige, aber ſie wagten,

gegen ihre Gewohnheit, nicht, zu urteilen. In ihrem einfachen Gedankengang

ſahen ſie Peterchen ſchon kommen, umringten ihn ſchon mit ihren drängen

den Fragen. Und um dies tun zu können, warteten ſie ſtandhaft auf dem

hartgefrorenen Weg, zwiſchen dem weit ausgebreiteten Land, das grau-grün,

ſtarrkalt in der bleiernen Luft verdämmerte. Da und dort lagen Bauern

wohnungen wie große, graue, in der Kälte geduckte Katzen, die mit ſtarren

Fenſteraugen vor ſich hinblickten, faſt alle umgeben von kahlen Bäumen,
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die magere und ärmliche, wie um Erbarmen flehende Zweige empor

ſtreckten.

Aber Peterchen kam nicht. Er ſtand noch immer in dem vom Ofen

durchwärmten Raum, und der Herr Pfarrer hatte wieder die Hände auf

ſeine Schultern gelegt, indem er jetzt ſanft verweiſend mit zitternder Stimme

und traurigen Augen fragte:

„Peterchen, ſag' mir's: warum haſt du's getan?“

Peterchens Mundwinkel zuckten ein wenig, aber nicht um zu ſprechen.

Auch ſchielte er ſcheu nach ſeiner einſamen Mütze auf dem Kleiderſtock,

während er in Gedanken ausmaß, wie raſch er von dort bei der Tür ſein

könne.

Die Hände des Herrn Pfarrers drückten ſchwer auf ſeine kleinen

Schultern, und er fühlte die Augen des Herrn Pfarrers ſchwer auf ſeinen

Augenlidern. Doch wagte er es nicht, ſich loszumachen, um fort zu laufen,

wenn er es auch gar zu gern getan hätte!

Der Sonnenſtreifen, der durch ein kleines Oberfenſter auf die Mauer

einfiel, hatte ſich etwas verſchoben; das Öfchen hatte ſein rotes Bäuchlein

Verloren und kniſterte energiſch: es hörte doch niemand nach ihm.

Peterchen blickte ein wenig nach dem Sonnenſtreifen und erinnerte ſich

genau, daß der in den letzten Wochen immer vom Bild weg war und dort

auf der Mauer, wenn der Katechismusunterricht zu Ende ging.

Mit einem plötzlichen Erröten brachte er jetzt ſtotternd hervor:

„Ich muß jetzt zur Mutter . . . . . !“ und wollte gleichzeitig fort

laufen.

Aber der Herr Pfarrer ergriff ihn beim Wams.

„Nein Peterchen, du gehſt nicht von hier fort, ehe ich weiß, warum

Du das getan haſt. Du bleibſt, bis du es dem Herrn Pfarrer erzählt

Haft . . . . . . Ich kann nicht begreifen, was in dich gefahren iſt, Jungchen.

- Du biſt ſonſt immer das folgſamſte Bürſchchen von allen . . . . und du

Kannſt immer deine Lektion . . . . . der Herr Pfarrer hatte dich lieb

- . . und . . . . . .A/

„Aber ich muß jetzt zu meiner Mutter! . . . .“ beharrte Peterchen,

nicht im geringſten gerührt; nur ſeine plötzliche Röte war geblieben, ſo daß

ſein feſtes Geſichtchen jetzt ausſah, als ob es ſtundenlang dem Feuer aus

Geſetzt geweſen wäre.

Aber der Herr Pfarrer ſchüttelte langſam den Kopf.

„Nein, Peterchen; der Herr Pfarrer wird ſelbſt zur Mutter gehen,

um zu erzählen, was geſchehen iſt; aber du kommſt nicht weg von hier,

ehe ich weiß, warum du es getan haſt.“

Peterchen kämpfte innerlich ein wenig mit etwas, das ſeine kleine Bruſt.

beben ließ, dann platzte ſeine Stimme los:

„Mutter iſt krank!“

Es klang wie ein Angſtſchrei, und der gute, ſanfte Pfarrer zögerte ein

wenig. In einer Stunde würde es dunkel ſein; und war es nicht herzlos,

Das kleine Bürſchchen hier allein zu laſſen, während ſeine Mutter krank lag?

Aber ſeine Augen irrten zu der in Stücke zerbrochenen Statue auf

der Erde, und er wurde wieder feſt; das Jungchen müßte erſt mürbe werden;

und nichts brächte ein Kind leichter zur Reue als die Einſamkeit. Er würde

Inzwiſchen zu den Eltern gehen, um den Vorfall zu erzählen. Was ſollte
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daraus werden, wenn er bei dieſem Fehltritt durch die Finger ſähe? Und

er konnte mit dem kleinen Sünderchen nicht einmal ſo ſprechen, wie er es

mit einem Mann getan haben würde. Das Jungchen konnte ihn ja doch

nicht begreifen, konnte kaum ſein beſſeres Niederländiſch verſtehen.

Der Herr Pfarrer drehte ſich um zum Ofen; er würde dafür ſorgen,

daß der nicht ausging, und würde dem Mädchen ſagen, daß ſie nicht herein

kommen ſolle. Das Bürſchchen müßte ganz allein bleiben, ganz allein mit

ſeiner Miſſetat. Und nach einem Stündchen würde er einmal kommen, nach

ſehen, ob . . . . .

Heftiges Gepolter ließ ihn den Kopf wenden, und er ließ das Schür

eiſen, womit er gerade von unten den Roſt frei kratzen wollte, fallen –;

Peterchen war hinter ſeinem Rücken raſch unter die Bank geſchoſſen und

zog jetzt mit einem feſt entſchloſſenen Geſicht die Holzſchuhe an, unterdeſſen

in Gedanken ſchon ſein Mützchen ergreifend, um ſo raſch als möglich aus

der Tür zu huſchen.

Aber der Herr Pfarrer kam ihm zuvor; den ehrwürdigen Kopf mit

den langen, ſilberweißen Haaren erhoben, ging er, ſo raſch es ſeine Soutane

erlaubte, nach der Außentür, drehte das Schloß um, ſteckte den Schlüſſel in

die Taſche und ging, ohne noch ein Wort zu ſagen, aus der Tür, die den

Katechismusſaal mit ſeinem Haus verband, und ſchloß auch die zu.

Einen Augenblick ſtand Peterchen ganz ſtarr, eine ſchreckliche Angſt in

den Augen, und blickte nach der Tür, hinter welcher der Herr Pfarrer ver

ſchwunden war.

Dann warf er ſich mit einem Schrei neben das zerbrochene Marien

bild und brach in lautes Schluchzen aus.

Perterchens Vater war Fuhrmann; ſeine Mutter arbeitete, wenn es

hieß, daß ſie geſund ſei, in einer Wäſcherei. Und es hieß meiſtens, daß ſie

geſund ſei; denn das iſt für Menſchen wie ſie viel vorteilhafter als krank

ſein. Eigentlich fand ſie ſich wohl, manchmal etwas gar zu lang geſund

und ging dann morgens von Haus weg mit einem Geſicht, woran Peterchen

im voraus erkannte, daß es nicht gut werden würde mit ihr. Nach ſo einem

Tag kam ſie dann abends nach Haus: gelbbleich vor Kopfſchmerzen und mit

Augen groß und wild vor Überanſtrengung. Zitternd kroch ſie dann dicht

ans Feuer und war nicht ſehr freundlich gegen Peterchen.

Aber Peterchen kümmerte ſich wenig darum; denn er wußte ſchon

längſt, woher es kam.

Peterchen kümmerte ſich äußerlich nicht um viel Dinge, aber drinnen

in ſeinem geſunden, kräftigen Köpfchen machte er ſich über alles ſeine Ge

danken. Er hatte eine zufriedene Natur und war ganz hilfsbereit gegen

ſein älteres Schweſterchen, das den Haushalt einigermaßen beſorgte. Willig

trug er Reiſig unter den Topf, wenn die Kartoffeln nicht kochen wollten, und

hockte dann lauſchend am Herd, wie ein kleines, fleißiges Koboldchen, ſein

rundes, zufriedenes Geſichtchen beleuchtet vom Spiel der Flammen, hie und

da eine kurze Frage an ſein Schweſterchen richtend. Die war gewöhnt,

Hausmütterchen zu ſein, und mit einem ernſten Zug um den Mund wirt

ſchaftete ſie und warf und ſtieß mit allerlei Dingen herum, ſo wie ſie die

älteren Menſchen, wenn ſie Eile hatten, wohl auch tun ſah.
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Sie drillte Peterchen ſehr und brauchte ihn zu allem, wozu ſie ihn

für geeignet hielt; aber das ſchien ihm ganz natürlich. Er ſah ſehr gut

ein, daß ſie mehr zu tun hatte, als ſie fertig bringen konnte, und fand es

ſelbſtverſtändlich, daß ſie ihn auch ſo viel traben ließ, wie ſeine kräftigen

Beinchen erlaubten.

Peterchen ſprach, außer zu ihr, ſehr wenig; aber er horchte mit Augen

und Ohren auf alles, was um ihn herum vorging.

„Junge, ſieh doch vor dich“, ſagte ſeine Mutter manchmal, wenn er

ſie, die Brauen runzelnd, mit den tiefen, klugen Augen anblickte.

Dann erwachte Peterchen aus ſeiner Grübelei und hatte inzwiſchen

meiſtens wieder das Eine oder das Andere feſtgeſtellt, zum Beiſpiel, daß

ſeine Mutter, wenn ſie den einen Tag viel gähnte, den nächſten Tag

„Schmerz im Kopf“ hatte; oder daß ſie, wenn ſie „Schmerz im Magen“

hatte, meiſtens ſo „miſerabel bleich“ ausſah.

Aber über dieſe Schlußfolgerungen ſprach er nicht.

Vergangenes Frühjahr war ein Schweſterchen von ihm geſtorben. Er

hatte es nicht bedauert; denn es hatte immer geſchrien.

Es ſchrie Nacht und Tag, Abend und Morgen. Und dann mußte

Peterchen die Wiege ſchaukeln, und dann konnte er manchmal die ganze

Nacht vor Lärm nicht ſchlafen. Ein paar Mal hatte er ernſtlich darüber

nachgedacht, ob es nicht das Beſte ſein würde, wenn er nur ein Kiſſen aus

dem Bett auf das häßliche, rote Schreiköpfchen legen würde und das

gerade ſo lange darauf liegen ließe, bis es ſtill wäre; aber er hatte es nie

gewagt. Als alſo das Schreikind von ſelbſt täglich ſtiller wurde und endlich,

nachdem der Doktor einmal dageweſen war, ganz ſtill wurde, hatte Peter

chen zu dem älteren Schweſterchen geſagt, daß es jetzt ſo ſchön ruhig wäre,

und verdutzt hatte er aufgeblickt, als das Schweſterchen antwortete: „Du

ſollſt dich ſchämen, Jung.“

Er war über dieſe Antwort und den daraus gezogenen Schluß ſelbſt

ſo erſtaunt geweſen, daß er anderthalb Tage, ausgenommen mit dem Lehrer

in der Schule, kein Wort geſprochen hatte. Und der Schluß war unge

fähr, daß unangenehme Dinge eigentlich angenehm ſeien. Aber wenn

Peterchen ſeine Schlußfolgerungen hätte ausſprechen ſollen, hätte er es

nicht gekonnt; denn ſie waren ſchärfer und doch viel unbeſtimmter als

Worte: ſie waren eigentlich nur kleine Impulſe in ſeinem Kopf, die be

wirkten, daß das, was um ihn geſchah, ſich langſam aus einem ſchweren,

trägen Nebel klärte.

Weil Peterchen ſo wenig ſprach, wurde er meiſtens falſch verſtanden

und bekam, ausgenommen in der Schule und beim Religionsunterricht,

immer unverdient Schelte. Wenn er zum Beiſpiel ſchweigend für die

Mutter einen Stuhl zum Herd ſtellte, brummte ſie gegen ihn: „Junge, ſetz'

deinen Stuhl nicht gerade in den Weg!“, und als er um 12 Uhr einmal

ſehr raſch von der Schule gelaufen kam, um dem Schweſterchen zu helfen,

ſchimpfte dieſes: „Du biſt ſicher aus der Schule gejagt worden“, und wenn

er die Eingangstür aufmachen ging, wenn er ſeinen Vater abends nach

Haus kommen hörte, war er ſchon ein paarmal angeſchnauzt worden:

„Biſt du verrückt? Willſt du, daß wir uns alle erkälten?“

Glücklicherweiſe machte er ſich auch nichts daraus. Er ſah alle die

größeren, immer beſchäftigten Arbeitsmenſchen um ſich wie Dinge, die
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Reſpekt einflößten, und er ſah ein, daß ſie es nicht bequem hatten und nur

herumſchnauzten und -ſtießen, weil ſie ſich die Zeit nicht nehmen konnten,

um freundlich und vorſichtig zu ſein.

Denn am Sonntag, im Sommer, wenn Vater und Mutter ab und zu

einmal mit ihm ſpazieren gingen – konnten ſie dann doch ſo wunderbar

freundlich ſein! Und das kam, weil ſie dann nichts zu tun hatten, ſich be

haglich bewegen konnten und nicht an andere Dinge zu denken brauchten,

meinte Peterchen.

Sein Vater und ſeine Mutter ſtanden in dem Ruf, daß ſie für ihre

alten Tage ſparten, da alle beide verdienten; er verdiente mit dem Fracht

wagen und ſie auf der Wäſcherei, pflegten die Nachbarn mit wichtigen Ge

ſichtern zu ſagen, wenn jemand ſich zufällig oder abſichtlich nach ihrem Ver

mögensſtand erkundigte; aber wenn man rechnete, daß ihr Verdienſt vierzig

Cent täglich betrug, während das Frachtfahren, ſeit das Dorf Eiſenbahn

ſtation geworden war, nicht mehr als höchſtens zehn Stüber*) täglich ein

brachte, iſt es nicht ſo ganz ſicher, daß viel erſpart wurde.

Peterchen fand jedoch, daß er es ganz gut hatte auf der Welt.

Seine Kleider waren viel weniger ſchmutzig und zerriſſen als die der meiſten

anderen Kinder aus der Nachbarſchaft, und er konnte faſt ſo viel Milch

trinken, als er wollte. Denn rückwärts in der kleinen Scheune ſtand eine

Kuh. Auch hatte er eine Katze, die ihm allein gehörte, und einen Zinnlöffel,

worauf ſein Name ſtand, und vom Vater bekam er alle Sonntag zwei Cent,

um Näſcherei zu kaufen.

Das Näſchereikaufen war für Peterchen eine wichtige Sache. Meiſtens

überdachte er vorher die ganze Woche, was er Sonntag nehmen würde.

Am Sonntag, wenn er auf dem Weg war nach dem kleinen Laden, über

legte er noch einmal ernſtlich, ob es wohl das richtige wäre, was er ſich

vorgenommen hatte, und ſelbſt wenn die Glocke ſchon klingelte, zauderte er

noch, während ihn daneben die Gewißheit bedrohte, daß ſein Beſchluß im

voraus ganz feſt ſtehen müſſe, denn bei Mie-den-Peuk, wie die Naſchfrau

mit ihrem Spottnamen hieß, mußte man behalten, was man in die Hand

nahm, etwas was ſie in Peterchens Augen gerade vorteilhaft von

ihren Konkurrenten unterſchied, die erlaubten, daß die Kinder mit

ihren Fingern alles anfaßten. Doch wenn er vor den lockenden Süßig

keiten ſtand, überlegte er meiſtens noch einmal: ob er jetzt nicht lieber die

gedrehte Anisſtange nehmen ſollte oder die braune Zimtpfeife oder einen

ſauren Ball oder – einmal – ſo ein großes, weißes, mit ſchweren Buch

ſtaben bedrucktes Pfefferminz, von dem man den ganzen Tag den Ge

ſchmack im Munde behielt.

Mie-den-Peuk wußte es dann auch ſchon. Gewohnheitsmäßig freund

lich ſagte ſie ihm: „Nun, Peterchen, was gefällt dir am beſten, Männchen?“

und dann meiſtens: „Du brauchſt dich nicht beeilen. Ich ſitze dazu da.“

Wirklich ſaß ſie dann auch den ganzen Sonntag mit einem ewig dauernden

Strickſtrumpf hinter dem Ladentiſch, was ſie wegen der Sabbatſchändung

als Chriſtin in einen böſen Ruf gebracht hatte und ihr einen Schimpfnamen

und wenig Freunde verſchaffte.

Wenn Peterchen tiefernſt, die Lippen feſt aufeinander, endlich ſich

*) Etwa 50 Cent.
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entſchied, war es faſt immer dasſelbe Zuckerwerk, das ihm die ganze Woche

als begehrlich vorgeſchwebt hatte; und doch kam er nie dazu, raſch ent

ſchloſſen zu nehmen, da er immer bis zum äußerſten überlegte, aber auch

nachher ſeine Wahl nie bereute.

Ehe Peterchen zur Schule ging, jetzt war es faſt ein Jahr, nannte

ſein Vater ihn öfter einen miſerablen Starrkopf, während die ganze Familie

ihn für dumm hielt.

Und das kam auch nur daher, weil er ſo wenig ſprach.

Aber ſeit er zur Schule ging und der Lehrer ihn lobte, und er öfter

Samstag einen neuen Griffel oder ein Stück buntes Glanzpapier mit nach

Hauſe brachte, wagte es niemand mehr, ihn dumm zu nennen, aber ein Starr

kopf blieb er.

Peterchen war alſo ein zufriedenes Männchen und fleißig und willig

und auch nicht dumm; und er fand noch bis vor kurzem, daß er es ſehr

gut hatte auf der Welt. In der letzten Zeit jedoch waren ſchreckliche Dinge

paſſiert. Erſt war ſeine Katze krank geworden und geſtorben, dann war die

Kuh krank geworden und geſtorben und jetzt, wahrſcheinlich wohl aus

Kummer über die Kuh, lag Mutter auch krank.

Als die Katze krank wurde, fühlte Peterchen fich in ſehr empörter

Stimmung. Am liebſten wäre er die ganze Nacht aufgeblieben, gebeugt

über das kranke Miezchen, das in der Scheune auf einer Hand voll Heu

lag, mit den ernſten Augen Schlüſſe ziehend auf neue Wahrheiten: dann

und wann ſein kleines, ſchmutziges Fingerchen in einen Napf mit Milch

tauchend, um das Schnäuzchen der Miez zu befeuchten, und mit einem tiefen

Seufzer aufatmend, wenn das Tierchen leckte oder ein wenig, wie um zu

danken, die erſterbenden Augen öffnete und ihn anſah.

Aber Vater hatte ihn mit einem Klaps auf die Hoſe zum Bett

verſchlag geſchickt, wo er neben ſeinem Schweſterchen ſchlief; und da er

wußte, daß der Vater ſtärker war als er, ging er ſcheinbar gefügig; aber

er blieb die ganze Nacht wach und fühlte ſich zum erſtenmal in ſeinem

Leben ſehr zurückgeſetzt und unglücklich, wenn auch ſein Schweſterchen, das

ein paarmal durch ihn wach gewühlt worden war, ihn zu tröſten ver

ſuchte! „Sei ruhig, Junge, es gibt noch Katzen genug!“

Dieſe Nacht hatte er ſich jedoch feſt vorgenommen, wenn dieſes, ſein

eigenes Miezchen ſterbe, nie mehr eine andere Katze zu nehmen, denn man

hat ja nichts als Kummer davon; und als er zu dieſem Entſchluß ge

kommen war, wurde er ruhig und ſchlief endlich ein, um, ſpäter als ge

wöhnlich, mit einem Schreck zu erwachen.

Als er in die Scheune ging, nach der Katze zu ſehen, war ſie tot. Die

Kuh blökte kläglich, und mittags hörte Peterchen den Vater ſchon darüber

ſprechen, daß es mit der Kuh nicht in Ordnung zu ſein ſcheine.

„Das iſt gewiß aus Herzeleid über die Katze,“ dachte Peterchen; aber

er ging ruhig zur Schule und ſagte niemandem etwas, auch dem Lehrer

nicht, als der ihn zankte, weil er ſchwindlig vor Müdigkeit in der Bank

ſaß und gegen ſeine Gewohnheit ſchlecht aufpaßte.

Am Abend kam ein Nachbar mit „Haſenohren auf Branntwein“, das

ſo wunderbar gut helfe. Mutter lief jeden Augenblick nach der Scheune

und gähnte furchtbar, wenn ſie zurückkam, während ſein Schweſterchen noch

mehr mit allem herumpolterte als ſonſt.
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Gegen Abend fing die Kuh wieder zu blöken an. Vater kam gar

nicht herein. Der Nachbar ging um den Tierarzt. Peterchen war auf

geblieben; er ſaß auf einer Fußbank beim Herd und warf manchmal Torf

oder ein Stückchen Holz hinein, damit das Feuer nicht ausgehe. Riemand

achtete auf ihn, und er bekam auch keine Schelte. Ein, zwei andere Nach

barn kamen hinein und ſprachen mit Mutter über „Harlemer Öl“ und

„pulveriſierte Pfeifenköpfe“, was auch ſolche ausgezeichneten Mittel wären.

Aber Mutter wollte nichts davon hören. Sie lief gähnend auf und ab

und ſetzte ſich ſchließlich auf einen Stuhl vor dem Herd und ſah in die

Flammen.

Peterchen ſchloß daraus, daß es morgen „Schmerz im Kopf“ geben

würde.

Der Tierarzt kam. Die Mutter beantwortete ſchüchtern beiſeite

blickend ſein „N'Abend, alle miteinander!“ Auf Vaters Bitte um Kaffee,

die von dem Schweſterchen mit rotgeheulten Augen überbracht wurde, ging

ſie Waſſer in den Keſſel pumpen; und während ſie ihn übers Feuer hing,

hörte Peterchen ſie murmeln „Jeſus Maria hilf!“, und als er ſie anblickte,

ſah er, daß ſie während des Pumpens auch rote Augen bekommen hatte.

Peterchen ſteckte die Fäuſtchen jetzt feſt in die Hoſentaſchen, ſo wie

er meiſtens tat, wenn er ernſtlich nachdachte; er kam zu dem Schluß, daß

es mit der Kuh ſehr ſchlecht ſtände und daß der liebe Himmelsvater und

die heilige Mutter Gottes alles aufbieten müßten, um ſie beſſer werden zu

laſſen, und daß auch, wenn die Kuh ſtarb, Mutter krank werden würde;

denn Mutter konnte nicht gegen das Weinen an. Das hatte er geſehen, als

das kleine Schweſterchen ſtarb: da hatte ſie auch geweint und war auch

krank geworden.

Während der Nacht war die Kuh ruhig, und als Peterchen, vorſichtig

auf ſeinen Strümpfen gehend, einen Augenblick in die Scheune ſchlüpfte,

hörte er einen der Nachbarn, die mit dem Vater wachten, ſagen, daß ſie

viel beſſer ſchiene und daß der Tierarzt doch auch „ſolche ausgezeichnete

Medizin“ hatte.

Aber Peterchen ſah die Kuh liegen, gerade wie er die Katze liegen

geſehen hatte, ehe ſie geſtorben war. Und er glaubte nicht an die Beſſerung.

Und als er zu Bett gegangen war, ſchlief er, nachdem er ein Weilchen

wach gelegen hatte, ein mit dem feſten Vorſatz, morgen, wenn es ſich nicht

ausgeſprochen zum Beſſeren gewendet haben würde, in die Kirche zu gehen,

wo der liebe Gott wohl viermal ſtand, um ihn zu bitten, doch vor allem

dafür zu ſorgen, daß die Kuh nicht ſterbe.

Als er alſo den nächſten Tag ſein Brot aufgegeſſen hatte, ging er

nicht zur Schule, ſondern lief zur Kirche, die ein ganzes Ende vom Dorfe

entfernt war. Die Kirchentür war jedoch zu, ſo daß Peterchen keine Mög

lichkeit ſah, ſich dem Himmelsvater zu nähern. Aber es fiel ihm ein, daß

ja in dem Katechismusſaal die heilige Mutter Gottes ſtand.

Der Katechismusſaal, o weh, war auch verſchloſſen. Wohl ſah

Peterchen, durch das Fenſter vom Weg aus ſehnſüchtig hineinblickend, die

heilige Jungfrau in ihrem blauen, goldgeſäumten Mantel ſtehen; aber durch

die Scheiben hindurch würde ſie ihn doch nicht hören können. Einen Augen

blick überlegte er, auf dem einſamen Weg hin und herlaufend, was er

dazu tun könnte. Zum Herrn Pfarrer gehen, um zu bitten, daß er ein
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wenig hinein dürfe, das wagte er nicht wegen des Mädchens; die war

immer ſo brummig.

Endlich, als ob es ſo ſein ſollte, ſtieß er mit ſeinem Füßchen gegen einen

weißen Stein, wohl ſo groß wie ſeine Fauſt. Dieſer Stein brachte ihn

auf einen Gedanken. Er hob ihn auf, lief zum Fenſter des Katechismus

ſaals, ſah erſt vorſichtig nach links und rechts, ging dann ein wenig zurück,

zielte und traf mit dem Stein durch das knatternd wegſplitternde Glas.

Einen Augenblick erſchrak er ſelbſt ſo, daß ſein Atem ſtockte. Aber alles

blieb ſtill, auch im Pfarrhaus; und es kam niemand heraus. Vorſichtig

ſchlüpfte er jetzt bis zu dem Loch, das er in die Scheibe gemacht hatte,

ſteckte ſein Köpfchen ſo weit vor als möglich, machte aus ſeinen Händchen

einen Trichter und rief durch dieſen hinein: „Heilige Mutter Gottes, laß,

ich bitte dich, die Kuh nicht ſterben , . . . . ſonſt wird Mutter ſicher krank

und dann kriegt Peterchen auch keine Milch mehr . . . . . um die Katze tut

es mir nicht leid, die braucht keine Milch mehr; denn die liegt hinter dem

Haus begraben.“

Ein wenig hatte er gewartet, wie auf die Erfüllung ſeiner Bitte, und

er meinte die heilige Mutter Gottes lächeln zu ſehen in dem goldenen

Sonnenſtrahl, der vom Oberfenſter aus ſchräg durch den Saal lief und auf

ihrem Kopf zu ruhen ſchien.

Dann zog er mit einem Seufzer der Erleichterung ſein Köpfchen zurück

und ging zufrieden nach Haus. Er dachte für ſich: Jetzt weiß ſie es, und

ordentlich.

Aber den nächſten Tag ſtarb die Kuh doch.

„Jetzt noch das Pferd!“ hatte der Vater bitter geſagt.

Und die Mutter:

„Menſch, verſündige dich nicht!“

Und das Schweſterchen, ſehr beſchäftigt, weinte den ganzen Tag und

bat Peterchen, kein einziges Mal, etwas für ſie zu tun, obwohl das Feuer

gar nicht brennen wollte; und als Peterchen von ſelbſt Reiſig herbeitrug,

bekam er keine Schelte, ſo daß es ihm vorkam, als ob er gar nicht mehr

da wäre.

Mutter kam des Mittags vor der Zeit von der Wäſcherei nach Hauſe;

und als ſie ſich ausziehen wollte, um zu Bett zu gehen, fiel ſie um gegen

den Schrank und fing an laut zu weinen.

„Da haben wir's ſchon: jetzt wird ſie krank!“ dachte Peterchen; und

dann anſchließend: „Das ſoll ſie zu wiſſen bekommen!“

Mit dem letzten „ſie“ meinte er die Mutter Gottes . . . . .

Den folgenden Tag war Mutter noch krank und der Doktor kam und

die Angſt ſchien in allen Ecken des Häuschens zu lauern. Peterchen ging

wieder nicht zur Schule, ſondern lief, die Fäuſtchen tief in den Hoſentaſchen,

nach dem Katechismushaus, wo er ein paar Stunden durch die Scheiben

ſtarrte, ohne etwas zu denken. Das Fenſter war eingeſetzt und war noch

voll trüber Fingerflecke vom Anſtreicher.

„Wenn ich das Fenſter eindrückte und ich ſie jetzt auch tot würfe“

dachte Peterchen endlich. Aber er hatte keine Gelegenheit; fortwährend

kamen Menſchen vorbei, und Nachmittag war Religionsunterricht.

Dann kam der Tag, an dem Peterchen ſelbſt zum Religionsunterricht

ging. Die Tage vorher hatte er ſich ſeiner Rache gegenüber und der Art
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und Weiſe, wie er ſie ausführen wollte, genau ſo gefühlt, wie gegenüber

den Süßigkeiten der Naſchfrau. In ſeinem Herzen feſt entſchloſſen, aber

darum herum zögernd, erwägend, bald dies, bald das zu tun; und als er

in den Katechismusſaal hineinkam, war er noch eben ſo unentſchloſſen. Er

hatte ſeine Fragen gelernt und ſagte ſie auch ohne zu ſtocken auf; aber

wenn die anderen Jungen oder wenn der Herr Pfarrer ſprach, ſah er nur

nach dem ſchuldigen Marienbild. Plötzlich hatte er ſeinen Entſchluß und,

daß er ihn jetzt ſofort ausführen wollte, unerſchütterlich feſt empfunden.

Und ohne Zögern war er aus der Bank getreten, um das Schreckliche zu

vollführen. . . . . . .

Und über den weiß gefrorenen Weg, längs der im Wind rauſchenden

Hecke, zwiſchen den grau-grünen, winterlichen Feldern ging der gute, ſanfte

Pfarrer an den wartenden Jungen vorbei, und er dankte für ihr verlegenes

Mützenabnehmen durch einen bekümmert klagenden Gruß.

Er ging ſehr eilig; ſein langer Winterrock ſchlenkerte, ſein ſilberweißes

Haar wehte über ſeinem hochgeſchlagenen Kragen in den eiſigen Windſtößen.

Und während er überlegte, was er den armen Eltern jetzt würde ſagen

müſſen, ſchüttelte er ſeinen ehrwürdig freundlichen Kopf, ſanft traurig

murmelnd:

„So ein gutes Jungchen . . . . . . ſonſt ſo ein gutes, folgſames

Jungchen. . . . . /

Die„Monatsblätter für den katholiſchen

Religionsunterricht“. Jahrgang 1903.

(Vgl. Septemberheft 1905)

Von einem preußiſchen Schulmann.*)

ie Zuſammenſetzung des Inhaltes iſt ziemlich die alte ge

blieben. Von Schulpredigten erſcheinen in dieſem Jahr

gange ganze zwei. Mit der Bibel beſchäftigt ſich die „Charakte

riſtik des hl. Paulus“, die übrigens ihrem Inhalte nach beſſeren

Schülern kaum etwas Neues bietet, geſchweige Lehrern; im weſent

*) Der Verfaſſer bittet, ſeinen Namen zu verſchweigen, weil bei der

herrſchenden Richtung im Kultusminiſterium jede Kritik an Katholiſch

Ultramontanen ungnädig vermerkt werde.
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lichen eine Zuſammenſtellung der bibliſchen Angaben. Ferner

„Wiſſenſchaft wie Kritik der Neuzeit und das Alte Teſtament“,

„Kanon für den bibliſchen Geſchichtsunterricht“, Beſprechung

einer Bibliſchen Geſchichte. Das iſt alles unter etwa dreißig

Aufſätzen. Dagegen nehmen die rein didaktiſchen Fragen einen

recht breiten Raum ein. Uns intereſſieren dieſe Dinge weniger;

ebenſo ſtellen wir nur feſt, daß auch diesmal die Ver

handlungen des Abgeordnetenhauſes, ſoweit ſie dem Leſerkreiſe des

Blattes wichtig ſein können, treulich abgedruckt ſind und nicht

minder die einſchlägigen Miniſterialerlaſſe. Andere Arbeiten be

handeln dogmatiſche, kirchen- und kulturgeſchichtliche Gegenſtände,

ſo ein Bild von „St. Gallen“, Studien über „die Frömmigkeit

nach dem hl. Thomas“, über „Petri Anweſenheit in Rom“ u. a.

Auch dieſe können wir im weſentlichen auf ſich beruhen laſſen.

Wenn „Schattenbilder“ aus den ſittlichen Zuſtänden an Gym

naſien und Univerſitäten entworfen werden, ſo könnten wir uns

die Hilfe in dem ſchweren und unerläßlichen Kampfe wohl ge

fallen laſſen, würden hier nicht teils ſtumpfe, teils vergiftete

Waffen geführt. Gegen die von der modernen Pädagogik

empfohlene rechtzeitige Aufklärung wendet man ſich natürlich mit

allen Zeichen des Entſetzens.

„Deutſchland“ hat mit dem Aufſatz einer Dame im Januar

heft 1903 die Ehre, den ſchärfſten Angriff auf ſich zu ziehen.

Das iſt „Geiſt von Nietzſches Geiſt“, „von hier aus wird an

ihren Früchten die moderne Pädagogik zuſchanden werden“

Was weiß man aber Beſſeres? Nun, die „Vorbereitung zur

hl. Beichte“, „die Fernhaltung alles Aufregenden“, alſo Kaſtration

der Schriftſteller. Ferner natürlich die Marianiſchen Kongrega

tionen, über deren Verbot die übliche Klage erhoben wird.

Kurzum Inſtitutsweſen, Jeſuitenerziehung. Daß aus ſolcher Er

ziehung ein Dippold erwachſen iſt, könnte doch ſtutzig machen.

Wir werden jedenfalls ſolche Mitkämpfer ablehnen müſſen. –

Die Marianiſchen Sodalitäten werden übrigens auch in beſonderem

Aufſatze ſchneeweiß gewaſchen. Nun, jetzt ſind ſie ja glücklich er

reicht; wenn jetzt katholiſche Gymnaſien und Gymnaſiaſten nicht

Muſter aller Tugenden werden, was wird da ſchuld ſein?

Ein Aufſatz über Baco von Verulam und ſein Verhältnis

zum modernen Gymnaſium klagt, der Forſcher habe durch ſeine

Prinzipien „die Religion völlig von der Wiſſenſchaft getrennt“

und „die chriſtliche Schule erſchüttert“. Nun muß erſt der

Religionslehrer „die Einheit des Unterrichts herſtellen“. Im

IX 6
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ganzen ergibt der Aufſatz, daß die mittelalterliche Schule dem

modernen Gymnaſium weit überlegen war: dort lernte man

multum, hier multa uſw. Verwunderlich nur, daß die Schüler

dieſer herrlichen Anſtalten die Wiſſenſchaft ſo wenig gefördert

haben. Oder wie ſteht's mit Erfindungen und Entdeckungen im

SMittelalter?

Gelegentliche und ausdrückliche Polemik gegen den Proteſtan

tismus fehlt natürlich nicht. So wird in einem Aufſatz über Ver

wendung der Katakombenbilder im Unterrichte bemerkt: Um be

weiſen zu können, daß die römiſche Kirche von dem echten chriſt

lichen Glauben abgefallen ſei, beſchuldige der Proteſtantismus

ſchon die Apoſtel ſelber des gleichen Abfalles. Allerdings kann

hier kaum der moderne Proteſtantismus gemeint ſein; denn zum

Belege wird eine Außerung des Heidelberger Paulus angeführt,

und der alte Rationaliſt iſt 1851 im 90. Lebensjahre verſtorben.

In Kritiken wird den Evangeliſchen z. B. „Entwertung der

Schrift“ vorgeworfen. Dagegen wird Harnack recht anerkennend

behandelt; freilich den Ausruf „Quam longe es a regno Dei!“

kann der Kritiker nicht unterdrücken.

Einige Arbeiten widmen aber dem Proteſtantismus aus

drücklich ihre liebevolle Aufmerkſamkeit. Mit der „Religiöſen Un

duldſamkeit zur Zeit der Reformation“ können wir's kurz machen.

Als Beweiſe für die Theſe „Die Zeit der Reformation war die

intoleranteſte der ganzen chriſtlichen Vergangenheit“ müſſen

natürlich vor allem die Streitigkeiten zwiſchen Lutheranern und

Reformierten, die Schwärmerhändel und Michael Servet herhalten.

Die Gegenreformation hat den Proteſtantismus mit Gewalt ver

trieben, wie er mit Gewalt eingedrungen war. „Die Intoleranz

iſt ein Erbſtück der Reformation.“ Vor ſolchen Erzeugniſſen

fragt man ſich vergebens: Rechnet der Verfaſſer auf ſo ein

ſeitig unterrichtete Leſer, daß ſie dieſe Darſtellung für echt an

nehmen, oder auf ſo übelwollende, daß ſie froh ſind, dergleichen

ihren Schülern weitergeben zu können? Immer aber tun einem

dieſe Schüler leid.

Noch ſtärker drängen ſich ähnliche Erwägungen auf bei einem

Aufſatz „Kirchengeſchichte im Geſchichtsunterricht“, der ſich gegen

einen wohl etwas weitgehenden Artikel in den „Neuen Jahr

büchern“ richtet. Der Verfaſſer dieſer Kritik führt gegen prote

ſtantiſche Sittlichkeit „Luthers berüchtigte Predigt über die Ehe“

und natürlich die Doppelehenſache Philipps von Heſſen ins Feld,

dem Luther ſogar ein „ſchriftliches Dokument“ gegeben habe.
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Nach unſerem Aufſatz alſo gehören nicht in den Geſchichts

unterricht: die Vernichtung des Templerordens, die großen

Reformkonzile, die Aufhebung des Jeſuitenordens u. ä. Alſo die

Gründung des Templerordens ſoll berichtet werden ohne einen

Blick auf ſein Ende, die Huſſitenkriege und die Belehnung

Friedrichs von Zollern ſind zu behandeln ohne Erwähnung des

Konſtanzer Konzils, die Reformationsgeſchichte verſtändlich zu

machen ohne Hinweis auf die früheren Reformbeſtrebungen, die

Zeit der Aufklärung zu kennzeichnen ohne Nennung der Tat

Ganganellis! Dabei beruft ſich der Kritiker auf die preußiſchen

Lehrpläne, die doch der Profangeſchichte ausdrücklich „die kirchlichen

Reformbeſtrebungen“ zuweiſen. Gleich darauf wird mit Sieger

miene zitiert, die Lehrpläne forderten nur „eingehende Berück

ſichtigung der Kulturverhältniſſe“. Iſt die mittelalterliche Kirche

denn nicht eine, ja die ſtärkſte Kulturmacht der Zeit geweſen?

Bisher haben das doch auch Proteſtanten nicht beſtritten.

Am intereſſanteſten aber ſind für uns die geiſtlichen Herren

doch, wenn ſie über ihr Gebiet hinausgreifen. Darwinismus und

Biologie bleiben freilich in dieſem Jahrgange ſo gut wie ganz

unbehelligt. Auf ein ziemlich neues Gebiet führt dagegen eine

langwierige Abhandlung über „Eigentumslehre im Religions

unterricht“. Da gibt ein Wiener Profeſſor in der trockenſten

Weiſe, mit der knifflichen Teilung und Unterteilung, die an

Kaſuiſten gemahnt, ein Gerippe der genannten Lehren. Wie das

in den Religionsunterricht paßt, weiß ich nicht; wer dieſes Gerippe

mit Fleiſch zu bekleiden hat, den bedauere ich, und die Schüler

die anſtatt Religion einen Auszug aus einem Abſud von Ricardo,

Smith u. dgl. erhalten, bedauere ich auch. Wo die Zeit dafür

gebraucht wird, muß freilich die Bibelkunde zu Schaden kommen,

und ſelbſt für die „chriſtlichen Klaſſiker“, die ein anderer Aufſatz

lebhaft empfiehlt, wird ſich kaum Platz finden.

Den Löwenanteil trägt in dieſem Jahrgange die Literatur

davon. Ihr ſind, abgeſehen von der Bücherſchau jedes Heftes, die

ſich natürlich auch großenteils mit Literatur im engeren Sinne be

ſchäftigt, folgende Arbeiten gewidmet: „Emile Zola“, „Neuere

literariſche Ratgeber und Jugendliteratur“, „Virtus in medio“,

„Zur Abwehr“. Zuſammen faſt ein Sechſtel des überhaupt den Ab

handlungen zugeſtandenen Raumes. Wir ſehen, man legt drüben

mit Recht der Literatur immer größere Wichtigkeit bei. Ob man

freilich trotzdem in dem unternommenen Kampfe ſiegen wird, iſt

6*
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mir ſehr fraglich. Man hat alle Lebensmächte unſeres Volkes

gegen ſich.

Wie mit Emile Zola verfahren wird, brauche ich wohl nicht

erſt zu beſchreiben.

Dagegen ſind genauer Beachtung wert die Artikel „Virtus

in medio“ und „Zur Abwehr“. Schon ihrer Vorgeſchichte halber.

Ein Kaplan Falkenberg in Mehlem hat ein Buch „Katholiſche

Selbſtvergiftung“ erſcheinen laſſen. Darin weiſt er an der Hand

„katholiſcher“ Verlagskataloge und „Ratgeber“ ſeinen Glaubens

genoſſen tauſend Vergehen gegen Index und Kirchenväter nach

und findet, daß eben faſt alle in Deutſchland gedruckten Bücher

nicht in ein katholiſches Haus noch in eine katholiſche Hand ge

hören. Was der Erfolg ſolcher Ketzerriecherei und -richterei ſein

würde, hat Herr Prälat Kernſtock, der treffliche Mitarbeiter der

Fliegenden Blätter, in einem öſterreichiſchen Pfarrerblatt mit ſieg

reichem Humor geſchildert. Ernſthafter nehmen die confratres

von den „Monatsblättern“ den Fall. In „Virtus in medio“

läßt ſich der Verfaſſer auf ein langes Dingen mit dem Kaplan

von Mehlem ein. Dabei erklärt dieſer Herr, dem Falkenberg

zu ſcharf iſt, z. B.: Tolſtoi, Ibſen, Nietzſche, Goethe, Heyſe,

Roſegger, Strindberg, Jenſen, Wichert, Maupaſſant, Häckel –

die Zuſammenſtellung ſtammt nicht von mir – „impfen ihren

Leſern den Unruhegeiſt der Verneinung ein“, ſind alſo anathema.

Spamers Weltgeſchichte „zeichnet ſich nur durch Kulturkämpferei

und Religionshaß aus“. Nun wiſſen Herr Profeſſor Kämmel

und ſeine Mitarbeiter, wohin ſie gehören. Freilich, Alexander VI.,

Johann XXII. uſw. nach zeitgenöſſiſchen Quellen ſchildern, ſtatt

nach dem Unfehlbarkeitsdogma, das können auch nur Religions

feinde. Dagegen iſt Frenſſen in Schutz zu nehmen. Er hat im

„Jörn Uhl“ „den Zerſetzungprozeß des Proteſtantismus der

Offentlichkeit unverhüllt mit abſoluter Wahrhaftigkeit vorgeführt“;

alſo ein Labſal für ein katholiſches Herz. Über die Klaſſiker, das

heißt die alten Klaſſiker, Goethe und Genoſſen, braucht man ſich

auch weiter nicht aufzuregen; die ſtehen im Bürgerhaus „in be

haglicher Ruhe, die nur der Abſtäuber bisweilen ſtört“. Ob der

Verfaſſer wohl die Ausleihverzeichniſſe der Volksbibliotheken

kennt? Wie er ſich's erklärt, daß von den vergeſſenen Klaſſikern

immer neue Ausgaben in allen Preislagen erſcheinen? Am liebſten

würde er allerdings „gereinigte“ Ausgaben der Klaſſiker ſehen.

Leider muß er berichten, daß Verſuche damit bisher an der Teil

nahmsloſigkeit des Publikums geſcheitert ſind; eigentlich müßte er
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ſich freilich über dieſen Beweis der Ungenießbarkeit der alten

Herren freuen. Nun jedenfalls, Roſegger iſt viel gefährlicher, in

jeder Zeile „ausgeprägt kirchenfeindlich und glaubensſchädlich“.

Im ganzen iſt übrigens der Verfaſſer unſeres Artikels, wie ſchon

der Titel beſagt, gewiſſen Überlegungen zugänglich. Mit vollem

Rechte weiſt er gegenüber dem Geſchrei über Verletzung der

Sittlichkeit durch jedes freie Wort auf die kirchlichen Perikopen,

zumal der Weihnachtszeit, hin und warnt überhaupt vor der „un

ſeligen äußerlichen Auffaſſung der Moral“. Freilich iſt er damit

in einer Halbheit befangen, die es dem raſenden Ajax von Mehlem

leicht macht, ihn in der „Abwehr“ gründlichſt abzuſchlachten. Herr

Falkenberg verſteht ſich freilich ganz anders darauf, Unſittlichkeiten

zu entdecken. Sanchez und Liguori können's kaum beſſer. Was

hat er bei Frenſſen und Riehl alles gefunden! Man ſchämt ſich

ordentlich, an ſolch ſittenloſen Schriftſtellern eine ehrliche Freude

gehabt zu haben.

Den eigentlichen Standpunkt der „Monatsblätter“ bezeichnet

wohl aber weder Falkenberg noch ſein Gegner; den vertritt der

Leib-Literatus des Blattes, der als „Theophilus“ ſchon von An

beginn ſein Mitarbeiter iſt. Dieſer hat über die „literariſchen

Ratgeber“ fürchterlich Muſterung gehalten und mit erquickender

Offenheit dargelegt, wie ein guter Katholik über Literatur denkt.

Seine Arbeit richtet ſich vornehmlich gegen den ausgezeichneten

und, wie wir mit Freuden entnehmen, ſehr verbreiteten „Ratgeber

des Kunſtwarts“ ſowie gegen den Hamburger Jugendſchriften

ausſchuß. Der hat gefordert: „Eine Jugendſchrift muß ein Kunſt

werk ſein.“ Herr Theophilus verlangt „Beweiſe“. „Im Gegenteil,

man muß zuerſt auf den Stoff ſehen.“ Trotzdem läßt er ſich gegen

über zwei „wüſten religiöſen Gemälden von Hans Thoma“ nicht

durch den Stoff beſänftigen. Er behauptet, der Kunſtwart-Ratgeber

für Jugendſchriften bringe 111 Nummern ausſchließlich evange

liſchen Urſprungs. Sieben Zeilen vorher zitiert er ſelbſt aus

dieſer Reihe eine Schrift der Ebner-Eſchenbach. Außerdem

empfiehlt der Kunſtwart in dieſer „rein evangeliſchen“ Liſte Stifter,

Erckmann-Chatrian und andere, auch einige Bücher mit Richter

ſchen Bildern. An dieſe merkwürdige Begrenzung des Katho

liſchen ſchließt ſich nun die Mahnung, geſchloſſen zuſammen zu

halten, nur aus „katholiſchen“ Buchhandlungen zu kaufen. Der

Kunſtwart-Ratgeber wird dabei ziemlich unverhüllt der Buch

händlerreklame geziehen, während ſein Weſen gerade der Gegen

ſatz zu ſolcher iſt. Im Vorbeigehen erhält die Simultanſchule den
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üblichen Hieb, weil ſie für die Katholiken „nur nachteilige Folgen

hat, in viel höherem Grade als für andere Konfeſſionen“. Eigentlich

wird doch damit dieſer gegen freie Luft ſo empfindlichen Religion

ein ſehr böſes Zeugnis geſchrieben. „Es gibt kein ſimultanes

Chriſtentum“ wird feſtgeſtellt, „ſelbſt die Vorſtellung von Gott

iſt bei Katholiken und Proteſtanten verſchieden“. Kurz, die

chineſiſche Mauer kann gar nicht hoch genug ſein. Wie unüber

ſteiglich ſie aber ſein muß, beweiſt erſt der unendlich bedeutſame

Satz: „Das allgemein Chriſtliche iſt etwas ganz anderes

als das Katholiſche.“ Daraus ergibt ſich: „Ich halte ein

evangeliſches Buch in den Händen von katholiſchen

Kindern für ungehörig; es richtet in ihren Köpfen leicht

Verwirrung an.“ Und damit man hier nicht etwa eine Feder

entgleiſung ſehe, wird als ſolch ſchädliches Buch dann lang und

breit – Heinrich Sohnreys „Friedeſinchen“ behandelt. „Es iſt

ganz aus proteſtantiſchem Geiſte geprägt.“ – Gegenüber ſolchen

Erklärungen erübrigt ſich wohl jede weitere Begleitung der

„Monatsblätter“ auf ihrem Weltgange.

Auf dem alten Friedhof in Jena.

Eine Skizze von O. Karrig-Roſtock.

Llº des Landgrafenberges bei Jena, wo vor 100 Jahren,

am 14. Oktober 1806, die Schlacht zwiſchen dem preußiſch

ſächſiſchen und dem franzöſiſchen Heere entbrannte, liegt der alte

Friedhof der thüringiſchen Muſenſtadt.

Zwei Kirchen, die Garniſonkirche und die kleine katholiſche

Kirche, erheben ſich auf dieſem, an Erinnerungsmalen ſo reichen

Gottesacker, der in mehrere Abteilungen oder Felder zerfällt, je

nachdem mit den Jahren die Begräbnisplätze ausgedehnt worden

ſind. Das Gelände iſt von einer Mauer umſchloſſen, die

ſtellenweiſe maleriſch von Baumwuchs überragt wird. Dunkle

Zypreſſen, Fichten, weißſtämmige Birken und andere Baum
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arten verleihen dieſer Stätte des Friedens und ſtiller Einkehr

einen hervorragend ſtimmungsvollen Anſtrich. Hie und da klettert

dunkelblättriger Efeu an den Baumſtämmen empor, oder die

wilde Rebe breitet an einer anderen Stelle ihr rankendes Laub

werk aus.

Der Herbſtwind rauſcht in den Kronen der Bäume; welkes

Laub rieſelt über den Weg und über die Ruheſtätten müder

Erdenpilger. Doch es ſind nicht nur gewöhnliche Sterbliche, die

da in den Gräbern ruhen, auch viele Namen von Klang und

Anſehen künden die Grabinſchriften. Die einen ſtarben, als noch

die Roſen der Jugend ihr Leben ſchmückten, die anderen, als ſie

deſſen Sonnenhöhe erreicht hatten, noch andere im Herbſt des

Lebens. . . . Nicht nur Lebensalter, ſondern auch ganze Zeitalter

ſprechen zu uns an den Gräbern, über die der Herbſt ſeine bunte

Blätterfülle ausbreitet. Von einem Kreuz leuchtet auf dunklen

Efeu ein berühmter Name, derjenige einer Caroline v. Wol

zogen, der Biographin eines Friedrich v. Schiller, herab. Zwei

Zypreſſen flankieren dieſes Grabkeuz, das an dem von einer pracht

vollen Efeudecke überſponnenen Grabe emporragt. Eine auf

dem Kreuze befindliche Inſchrift enthält den Namen: Caroline

v. Wolzogen, geb. v. Lengefeld, und die Angabe, daß ſie 1763

geboren und 1847 geſtorben iſt. Aus dem Leben der Verſtorbenen

ſei hier in Kürze das Nachſtehende angeführt. Caroline v. Wol

zogen wurde am 3. Februar 1763 in Rudolſtadt geboren. Im

Alter von 16 Jahren heiratete ſie den Geheimen Rat v. Beulwitz.

Nachdem dieſe Ehe 1796 geſchieden war, reichte ſie dem

Weimariſchen Oberhofmeiſter v. Wolzogen, dem Jugendfreunde

Schillers auf der Karlsſchule, die Hand zum Lebensbund. Als

ihr Gemahl 1804 zum Geheimen Rat und zum Mitglied des

Staatsminiſteriums ernannt wurde, trat Caroline v. Wolzogen in

nähere Beziehung zum Hofe in Weimar. Im Jahre 1825 aber

ſiedelte ſie nach Jena über. Dort iſt ſie vielfach literariſch tätig

geweſen. Außer mehreren Romanen und Erzählungen verfaßte

ſie ihr bekanntes Werk über „Schillers Leben“ nach den Er

innerungen der Familie, den Briefen des Dichters und den Nach

richten ſeines Freundes Körner.

Ein anderes Mitglied der Hofgeſellſchaft in Weimar und

des Dichterkreiſes der Goethe- und Schillerzeit, der Major Karl

Ludwig v. Knebel, der am 30. November 1744 auf Schloß

Wallenſtein in Franken geboren wurde und am 23. Februar 1834

in Jena ſtarb, iſt ebenfalls auf dem alten Friedhofe, und zwar
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in einem Erbbegräbnis, beſtattet worden. Ein größerer, auf einem

Unterbau ruhender Grabſtein enthält den Vermerk, daß dieſes

Erbbegräbnis dasjenige der Familie v. Knebel iſt. Efeu ſchmückt

ſtimmungsvoll die Grabſtätte. Goethe hat 1783 in dem Gedicht

„Ilmenau“ dem Major v. Knebel ein Denkmal geſetzt, wenn er

dort in der 8. Strophe eine kurze Perſonalbeſchreibung von dem

früheren Hofmeiſter des Prinzen Conſtantin andeutet. Der

Dichter charakteriſiert ihn als eine „markige Geſtalt aus altem

Heldenſtamme“ und als paſſionierten Raucher. Knebel war es,

der 1774 auf einer Reiſe nach Frankreich als Hofmeiſter des

Prinzen Conſtantin von Weimar die erſte Bekanntſchaft zwiſchen

Goethe und dem Erbprinzen Karl Auguſt vermittelt hatte. Als

er 1779 in den Ruheſtand trat, wurde ihm der Charakter eines

Majors verliehen. 1798 vermählte Major v. Knebel ſich mit

Luiſe v. Rudorf, einer Hofdame der Herzogin Amalie. Er nahm

ſeinen Wohnſitz zunächſt in Ilmenau, verlegte denſelben jedoch

1805 nach Jena, Major v. Knebel, der in engerer Beziehung zu

Goethe, Herder, Schiller und Wieland ſtand, hat ſich als Über

ſetzer einen gewiſſen Namen gemacht. Er übertrug u. a. das

Werk des Lucretius von der Natur der Dinge und die Elegien

des Properz ins Deutſche.

Ein Zeitgenoſſe Goethes und des Majors v. Knebel, der

Buchhändler Karl Friedrich Frommann, hat mit anderen An

gehörigen ſeiner Familie ebenfalls in einem Erbbegräbnis die

letzte Ruhe gefunden. Er wurde am 14. September 1765

geboren und ſtarb am 12. Juni 1837. Seine Frau, Johanna

Charlotte, geboren 1765 zu Hamburg, lebte bis 1830. Der

Sohn Frommanns, Friedrich Johann, war der bekannte Ver

faſſer des Buches: „Das Frommannſche Haus und ſeine Freunde.“

Er war Ehrendoktor der philoſophiſchen Fakultät in Jena und

ſtarb 1886. In dem Hauſe der Familie Frommann verkehrten

einſt Goethe und andere berühmte Perſönlichkeiten. Der

Frommannſche Begräbnisplatz iſt mit einem eiſernen Gitter um

geben, durch deſſen Stäbe wilder Wein emporrankt. Noch ein

anderes, der Goethezeit angehörendes Grab vermag die Auf

merkſamkeit zu feſſeln. In nächſter Nähe der katholiſchen Kirche

erhebt ſich auf einem Sockel eine Säule mit folgender Inſchrift:

„Ich Immanuel Chriſtian Wilhelmi, geboren am 3. September

1745, war Hofapotheker, Kommerzienrat, auch einmal Poſthalter,

lebte, beunruhigt von manchem Zweifel, ſtarb aber nicht un

vorbereitet. Auf einen allmächtigen und gütigen Gott vertrauend,
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habe ich aber 81 Jahre gelebt und wurde nun zu Staub und

Aſche.“ Auf der Rückſeite der Säule befindet ſich nachſtehende

Widmung: „Redlichkeit, Freundſchaft, Lied und Wein war ſein

Element und Wohltun ſeine Übung.“ Auch bei der Garniſon

kirche befindet ſich die Grabſtätte eines Poſthalters, die nicht

minder, wie die vorſtehend erwähnte, durch ihre Originalität die

Aufmerkſamkeit auf ſich zu lenken vermag.

An der ſüdlichen Seite dieſer Kirche iſt ein Epitaph an

gebracht, das mit einem Emblem der Poſthalterei, mit Horn und

Zaum, geſchmückt iſt. Nach der Inſchrift ruht dort Herr Carl

Jacob Reinhards, kurfürſtlicher und herzoglich-ſächſiſcher, 35 Jahre

treu verdienter Poſtmeiſter zu Jena. Er ward am 17. September

1778 geboren und ſtarb im 66. Lebensjahre; ſeine Frau überlebte

ihn um drei Jahre. Sie ſtarb im 68. Jahre ihres Lebens. Am

unteren Teil des Epitaphs erblickt man eine allegoriſche Figur:

einen trauernden Genius, der den Ellenbogen auf eine Sanduhr

ſtützt. Bei der Garniſonkirche befindet ſich ferner die Grab

ſtätte des Stabswachtmeiſters und Poeten W. Trenert.

Die Alma mater iſt, was wohl kaum angedeutet zu werden

braucht, durch zahlreiche Grabſtätten ihrer einſtigen Lehrer und

Berühmtheiten auf dem alten Friedhofe in Jena vertreten.

In der Nähe der katholiſchen Kirche, einem Bauwerk, das

wahrſcheinlich ſchon im 12. Jahrhundert entſtanden iſt, ruht der

Philoſoph und hochſinnige Patriot Jac. Friedrich Fries, ge

boren am 23. Auguſt 1773 in Barby, geſtorben den 10. Auguſt

1843 in Jena. 1873 wurde ihm in Jena eine Büſte errichtet.

Als Philoſoph machte Fries, der 1804 zum Profeſſor ernannt

wurde, den Verſuch, die Lehre Kants durch Jacobis Gefühls

philoſophie zu vervollſtändigen. Während ſeiner Lehrtätigkeit in

Heidelberg, von 1805–1816, ſchrieb er ſein Hauptwerk über die

neue oder anthropologiſche Kritik der reinen Vernunft. Als

Vaterlandsfreund ließ er eine von den deutſchen Patrioten mit

großem Enthuſiasmus begrüßte Schrift über den deutſchen Bund

und die deutſche Staatsverfaſſung erſcheinen. Von anderen Ge

lehrten, die auf dem Friedhofe ruhen, ſei in Kürze hier auch an

den Geſchichtsſchreiber Luden, an den Kirchenhiſtoriker Haſe,

an den Pathologen Geh. Hofrat Stark erinnert. Auch der be

rühmte Pädagog aus der Herbartiſchen Schule, der Begründer

eines Erziehungsinſtituts in Jena, Profeſſor Carl Volkmar

Stoy, 1815–1885, ruht dort von ſeinem arbeitsreichen, geſeg

neten Leben aus.
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Doch nicht nur Vertreter der Wiſſenſchaft ſind auf dem

alten Friedhofe beſtattet worden; das Grab eines berühmten

Fechtmeiſters der Jenenſer Hochſchule vermag an eine Glanzzeit

der edlen Fechtkunſt zu erinnern. Der Name des Fechtmeiſters

Kreußler war im 17. und 18. Jahrhundert hoch angeſehen. Die

Begräbnisſtätte liegt unweit der katholiſchen Kirche auf dem

älteſten Teile des Friedhofes, das Grab wird von einem impo

ſanten Sandſteinmonument überragt, das mit allegoriſchen Figuren

geſchmückt iſt. Die Inſchrift des Grabdenkmals lautet ungefähr

dahin: „Hier ruht . . . Herr Friedrich Kreußler, fürſtlich-ſächſiſcher

Fecht- und Exerziermeiſter, welcher allhier geboren um 1632, den

14. September. Der Vater iſt geweſen der edle und groß

achtbare Herr Wilhelm Kreußler, Fecht- und Exerziermeiſter, die

Mutter Frau Catharina, geborene Weißchnerin. In den Ehe

ſtand hat er ſich a. 1662 . . . zum erſtenmal gegeben.“

1671 verheiratete er ſich zum zweiten und 1676 zum dritten

Male.

Friedrich Kreußler ſtarb 1707; wie die Grabinſchrift meldet,

erreichte er ein Alter von 74 Jahren, 6 Monaten, 2 Wochen und

17 Tagen.

Der in der Grabinſchrift erwähnte Wilhelm Kreußler, geboren

1597 und geſtorben 1673, war der Begründer der deutſchen

Stoßfechtkunſt. Durch ſeine Söhne und Enkel wurde das

Fechten auf Stoß weiter ausgebildet, es entſtand eine eigene

Kreußlerſche Schule in der Fechtkunſt. Wilhelm Kreußler ward

1620 privilegierter Fechtmeiſter in Jena. Ein Enkel des

W. Kreußler, Johann Wilhelm, und ſein Urenkel Heinrich

Wilhelm waren zu ihrer Zeit die berühmteſten Fechtmeiſter

Deutſchlands. Johann Wilhelm Kreußler war es, der in der

Verkleidung eines Schullehrers auf dem Pagenboden in Dresden

mit dem waffenkundigen König Auguſt dem Starken im Zwei

kampf focht und die Probe ſo glänzend beſtand, daß der Monarch

den Ausruf getan haben ſoll: „Schwarzer Kerl, du biſt Kreußler

oder der Teufel!“ Darauf ſoll Kreußler dem Könige geantwortet

haben: „Der erſte in Perſon, Ihre Majeſtät zu dienen.“

Auf dem neueren Teile des Friedhofes, nicht allzuweit von

dem Wärterhauſe, iſt ein Mann beſtattet worden, der in aka

demiſchen Kreiſen ſich eines weitgehenden Rufes erfreute: der

Pedell Kahle. Er gehörte dem 19. Jahrhundert an. Zu ſeinen

amtlichen Pflichten gehörte es, Zweikämpfe unter den Studierenden

zu verhindern oder, ſoweit möglich, bei der oberſten Univerſitäts
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behörde zur Anzeige zu bringen. Damit waren aber die Herren

Muſenſöhne wenig einverſtanden. So nahmen denn die Teil

nehmer einer Menſur ihre Zuflucht zu allerlei Kriegsliſten, um die

Aufmerkſamkeit des geſtrengen Herrn Pedellen von dem Schau

platz einer Waffenübung abzulenken. Noch heute iſt die eine

oder andere Anekdote über Pedell Kahle und die ſeinem Schutze

überwieſenen Muſenſöhne erhalten.

Was auf dem alten Friedhofe in Jena einen ſo tief er

greifenden Eindruck hervorruft, das iſt der Umſtand, daß dort

neben Angehörigen anderer Stände zahlreiche Vertreter deutſcher

Wiſſenſchaft und Zierden der Jenaer Hochſchule auf verhältnis

mäßig engem Raum zur letzten Ruhe beſtattet worden ſind.

Von dieſem Geſichtspunkt aus verdient dieſer Begräbnisplatz

vielleicht die Bezeichnung eines Friedhofes der deutſchen Geiſtes

ariſtokratie.

Doch über der Grabſtätte eines jeden dieſer heimgegangenen

Geiſtesarbeiter und Geiſteskämpfer, da ſcheint das Wort des

römiſchen Dichters zu erſtrahlen:

Exegi monumentum aere perennius . . .

Das jüdiſche Proletariat in Galizien.

Von Roſika Schwimmer (Budapeſt).

eutſchland, das Land ſozialer Reformbeſtrebungen, begnügt

ſich nicht mit der Arbeit innerhalb der Grenzen des eigenen

Reichs ſondern bringt außer dem platoniſchen Mitgefühl für das

Elend der Bevölkerung anderer Länder auch handgreifliche Hilfe auf.

Zurzeit iſt die Bekämpfung des Mädchenhandels eine der meiſt

behandelten ſozialen Fragen, die verſchiedentliche Vereine zu einer

intenſiven Tätigkeit anſpornt. Der Frankfurter „Israelitiſche

Hilfsverein“ und das Hamburger „Jüdiſches Zweigkomitee zur

Bekämpfung des Mädchenhandels“ vereinigten ſich zu einer

Aktion, die dem Handel mit jüdiſch-galiziſchen Mädchen

ſteuern ſoll. -
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Die beiden Vereine beauftragten die Damen: Bertha

Pappenheim aus Frankfurt und Dr. Sara Rabinovitſch aus

Petersburg, die Verhältniſſe des galiziſchen Judentums an Ort

und Stelle zu ſtudieren und dann ſowohl ihre Erhebungen wie

ihre Vorſchläge zur Bekämpfung des Mädchenhandels zu unter

breiten.

Die beauftragten Damen legen die Erfahrungen ihrer Reiſe

nun in einer Broſchüre nieder, die ſie nicht gemeinſchaftlich ver

faßt haben, ſondern die die geſonderte ſelbſtändige Darſtellung der

Eindrücke und Vorſchläge enthält.

Fräulein Bertha Pappenheim, die bekannteFrankfurterSozial

politikerin, bemüht ſich, den aufregenden Stoff ſo ſachlich als

möglich zu meiſtern. Sie betont vor allem ihre öſterreichiſche

Landsmannſchaft, ihre orthodox-jüdiſche Erziehung und ihre zehn

jährige Berufstätigkeit als Armenpflegerin, die es ihr ermöglichen,

vieles objektiv zu ſehen, was einem weſteuropäiſchen, aus beſſerem

Kulturmilieu hervorgegangenen Betrachter der politiſchen Zuſtände

einfach über das Verſtändnis ginge, oder ihm als hölliſche Un

möglichkeit ſchiene. Ausgingen ſie, um Vorſchläge zur Be

kämpfung des galiziſchen Mädchenhandels auf der feſten Grund

lage praktiſchen Studiums zu machen, ſie kamen aber mit Vor

ſchlägen zur Hebung eines Volkes, das in Elend, Verwahrloſung

und Verhungerung nun ſchon in das Stadium der Vertierung ge

raten iſt, zurück.

Leidenſchaftslos, faſt möchte ich ſie matt nennen, iſt die Dar

ſtellung des aller Kultur und jeglicher Sitte hohnſprechenden Zu

ſtandes, in dem das jüdiſche Proletariat Galiziens vegetiert. Die

beiden Experten unterwarfen ſich einer ſchweren, aufreibenden

Arbeit, da ſie 5 Wochen lang Galizien mit der Eiſenbahn und

großenteils auch auf Wagen durchkreuzten. Von den perſönlichen

Unannehmlichkeiten erwähnt Fräulein Pappenheim nur die unſäglich

ſchmutzigen Hotels, in denen ſie ſtatt von Stubenmädchen von „jüdi

ſchen Stubenknaben“ bedient wurden. Während ihrer Wagenfahrten

fällt ihr die gleichförmige Anlage der Städtchen und Dörfer auf,

„überall mit Ziehbrunnen“, aus denen nur langſam, bei Bränden

ſicher entſetzlich langſam, Waſſer geholt werden kann, und deren

Anlage in der Nähe von Abfuhrſtellen aller Art das ſtändige

Vorhandenſein von Typhus im Lande ausreichend erklärt. An den

Fenſtern der meiſten Bauernhäuſer ſehen ſie Blumenſchmuck, ver

geblich ſuchen ſie ſolchen aber an den Behauſungen, die ihnen als

von Juden bewohnt bezeichnet werden, oder die ſie ſelbſt kennen
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lernten. Die Verrohung der Wirtſchaft iſt der ausnahmslos

beobachtete Zuſtand der jüdiſchen Wohnungen, deren Schmutz,

Verwahrloſung und ſtickſtoffähnliche Luft das Elendſte über

bieten, was die Forſcherinnen in ähnlicher Miſſion je gefunden

haben.

Die Männer zum Teil wohlgebaut, ſind in der Mehrzahl

hohlwangig, blaß und ſchmächtig, von gedrückter und gebückter

Haltung. Die Mädchen hübſch und friſch, die Frauen früh ge

altert und welk, machen oft den Eindruck ſtumpfer Haustiere.

Charakteriſtiſch ſind die Märkte mit dem beim intenſiven Feilſchen

und Handeln hervorgebrachten Lärm, weiter die ſtreng eingehaltene

Sabbatfeier, in Orten mit */ jüdiſcher Bevölkerung durch die aus

allen Häuſern blinkenden Sabbatlichter auffallend, ferner der

„Samstagnachmittagkorſo“ das traurigſte Bild des ſittlichen

Niederganges des jüdiſchen Proletariats.

LÜber die Schulverhältniſſe erfahren wir ſo haarſträubende Details,

daß wir füglich fragen können, ob denn Galizien in Europa liegt,

in Öſterreich, das doch den Namen: Kulturſtaat trägt. Statt in

Schulen werden die Kinder, hauptſächlich die Knaben, in die ſo

genannte „Cheder“ geſchickt, und zwar ſchon vom 3. Lebensjahr

an, denn die galiziſche Orthodoxie fordert, daß Knaben ſich ſchon

von dieſem Lebensjahr an mit dem Studium der hebräiſchen

Sprache, der Thora und des Talmuds beſchäftigen. „Jede

andere Kenntnis iſt verpönt,“ denn es heißt: „Was dem

Menſchen nötig und dienlich iſt, findet er im Talmud, und was

nicht im Talmud ſteht, braucht und ſoll man nicht wiſſen.“ In

manchen „Chedern“ werden Knaben und Mädchen gemeinſam

unterrichtet, meiſtens aber bloß Knaben allein, die „nach Anſicht

der Väter und Rabbiner, im Gegenſatz zu den Mädchen, be

ſonders vor dem Gift profanen Wiſſens behütet werden“.

„In engen, nie gelüfteten Räumen – ſo ſchildert Fräulein

Pappenheim dieſe „Schulen“ – zuſammengedrängt wie die

Schafe in einem Pferch, ſitzen, ſtehen oder kauern die Kinder, 60,

80, 100 an der Zahl, auf oder zwiſchen Bänken und Tiſchen.

Ein Mann, der zu ſonſt nichts taugt, iſt entweder als Unter

nehmer oder als Beamter der Gemeinde der Lehrer „Melamed.

Da er mit ſeinen Schülern bei einer Methode, nach der er mit

jedem einzelnen Kinde beſonders pauken oder „knellen muß, un

möglich fertig werden kann, ſo hat er junge Unterlehrer „Belfer

Behelfer“, Bürſchchen von 17 bis 19 Jahren, die mit ihm in der

Anwendung des Stockes oder des Komtuk wetteifern, unter deren



94 Roſika Schwimmer.

Leitung aber Ungehörigkeiten, und, wo Mädchen im Cheder

ſind, auch grober Unfug zu den häufigſten Vorkommniſſen gehören

ſollen.

Der erſte Lehrſtoff iſt die kommentierte Bibel, die ohne

Striche wahllos mit den Kindern gelernt wird. Ich ſelbſt

hörte, wie ein etwa 9jähriger Junge eine Stelle, die ſeinem Ver

ſtändnis noch lange hätte ferngehalten werden ſollen, mit größtem

Eifer las und wieder und immer wieder in ſein Jargon-Deutſch

überſetzte. Ich erlaubte mir dem „Melamed“ gegenüber eine Be

merkung, worauf er mich derb anſchnauzte und fragte, ob er mir

gar die Thora „moderniſieren ſolle!“ Über die hygieniſchen Miß

ſtände der „Unterrichtshöhlen“, wie über die geiſtige und phyſiſche

Verkümmerung der beklagenswerten Jugend malt die Referentin

ein unſäglich düſteres Bild.

Sonderbarerweiſe ſpielt die öſterreichiſche Regierung dieſen

Zuſtänden gegenüber Vogelſtraußpolitik. Sie desavouiert ihre

eigenen Schulzwanggeſetze durch Überſehen des troſtloſen Ver

dummungsprozeſſes, dem die jüdiſche Orthodoxie Galiziens ihre

Kinder überweiſt. Die jüdiſche Intelligenz zeigt ebenfalls keine

Teilnahme für dieſe Zuſtände. Doch daß der Kampf gegen die

unheilvolle Tradition mit erfreulichem Erfolge aufgenommen werden

könnte, ſehen wir aus den Reſultaten der von der Baron Hirſch

Stiftung erhaltenen, 230 Lehrkräfte beſchäftigenden 50 Knaben

ſchulen. Wenn dieſe Schulen, obgleich mit hartem Kampf, aus

den Kreiſen der Orthodoxie Tauſende von Schülern anziehen

konnten, dadurch zu den Anfängen europäiſcher Kultur gelangten,

müßte es auch anderen geſellſchaftlichen oder ſtaatlichen Schulen

gelingen, die Jugend der galiziſchen Orthodoxie der Kultur zu ge

winnen. Bisher wurde in dieſer Richtung nicht einmal ein

Verſuch gemacht und die Baron Hirſch-Schulen können mangels

entſprechender Mittel nicht erweitert und entwickelt werden.

Für die Mädchen geſchieht nun ſchon gar nichts, weil es

ihnen, als nur der Fortpflanzung dienenden, ohnedies minder

wertigen Geſchöpfen unbenommen bleibt, in öffentlichen Landes

ſchulen das Gift „profanen Wiſſens“ einzuatmen. Selbſtver

ſtändlich trägt die „Bildung“ der vier Elementarklaſſen abſol

vierten Judenmädchen im Kreiſe analphabetiſcher Väter, Mütter

und Brüder nicht zur Höherbewertung ihrer Perſönlichkeit bei.

Bloß drei Mädchenwaiſenhäuſer und aus einer Stiftung der

Baronin Klara Hirſch erhaltene drei Haushaltungsſchulen, die

insgeſamt 100–120 Zöglinge haben, dienen ausſchließlich jüdi
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ſchen Erziehungszwecken. Als Kulturfaktoren können dieſe In

ſtitute, von denen z. B. das Brodyer und Krakauer Waiſenhaus

je einen Analphabeten als Erzieher der Knaben und eine Köchin

oder Haushälterin als einzige „pädagogiſche Kraft“ der Mädchen

anſtellt, nicht gezählt werden.

Frl. Pappenheim kann nicht umhin, den Frauen der jüdiſchen

Intelligenz die Rückſtändigkeit im ſozialen Empfinden vorzu

werfen. Dieſe Frauen halten nur in der Kleidermode Schritt mit

der Zeit, in allen anderen Beziehungen ſind ſie durchaus rück

ſtändig.

„Als Gradmeſſer für den bedauerlichen Kulturtiefſtand –

heißt es ferner – dient die Unwichtigkeit, die man der Kinder

pflege beimißt, und die Stellung der Frauen zur Dienſtbotenfrage.

Es iſt mir aufgefallen, daß in den Straßen und öffentlichen An

lagen die meiſten der reichgekleideten Kinder der Aufſicht von

ganz ungebildeten Perſonen anvertraut ſind. Ammen oder ge

weſene Ammen, Bäuerinnen, die ſich nur Sonntags die Géne

auferlegen, ihre Röhrenſtiefel zu tragen. Weiter iſt das Fehlen

von Kinderwagen bezeichnend. Die gewickelten Kinder werden

mitſamt ihrer Wärterin in eine Paradedecke eingehüllt und, wenn

die Würmchen in dieſem Dunſtkreis wimmern, jederzeit und jeden

orts geſtillt und mit energiſcher Schüttelbewegung zum Schlafen

gebracht. Dieſe Beobachtungen von der Straße laſſen ganz

direkt auf die Kinderzimmer ſchließen.“

Mit Beſchämung kann man konſtatieren, daß auch in nicht

galiziſchen Städten, noch dazu in Kulturzentren, dieſelbe „Kinder

pflege“ zu beobachten iſt. Ebenſowenig kann die rückſtändige

Auffaſſung der Dienſtbotenfrage als ſpezifiſch galiziſche an

genommen werden. Fräulein Pappenheim hätte auch anderswo

Gelegenheit, ſich über die ſchlechte Behandlung der Dienſtboten

ſeitens der Frauen, den Mißbrauch ſeitens der männlichen

Familienmitglieder, der dem dienenden Stand gegenüber offen

gezeigten Verachtung und dergleichen mehr zu empören.

Mehr galiziſche Eigenart liegt in der durch die Lebensgewohn

heiten und Reinlichkeitsbegriffe (?) zu „widerlicher Herkules

arbeit“ gemachten Hausarbeit, die die Mädchen vom häuslichen

Dienſt abſchreckt.

Erſchütternd iſt die Darſtellung der in Spitälern und

Siechenhäuſern herrſchenden Zuſtände. Von gelerntem und ge

übtem Pflegeperſonal keine Spur. Im Siechenhaus in Tarnopol

z. B. „achtundzwanzig Betten von Greiſen und unheilbaren
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Kranken belegt, unter der Pflege und Aufſicht eines einzigen

Mannes, der ausſieht, wie etwas, das ich ſonſt in Galizien kaum

geſehen habe, wie ein Straßenkehrer“. Die rituellen Gebräuche

und Sitten ſpielen in dieſem Jammer wohl mit, doch müßten

zielbewußte, helfenwollende Menſchen Mittel finden, z. B. auch

orthodoxe Kranke, deren religiöſes Gefühl es verletzt, von Frauen

berührt zu werden, anſtändig pflegen zu laſſen.

Gleich troſtlos iſt die Lage in jeder anderen Beziehung auch.

Das Judenproletariat iſt auf den Kleinhandel angewieſen, der

alles eher imſtande iſt, als ſeinen Mann zu ernähren. Die

Mädchen arbeiten in den wenigen Induſtrieanlagen mit Wochen

löhnen von 80 Kreuzer bis 2 Gulden!

Die Jewiſh Koloniſation Aſſoziation erhält eine Puppen

fabrik, der galiziſche Hilfsverein in Wien führte die Haarnetz

induſtrie ein. In beiden Induſtrien kommen die Mädchen aber

nur zu dem maximalen Wochenverdienſt von 2 Gulden. Im

ganzen: überhaupt Mangel an Arbeitsgelegenheit, die wenigen in

Anſpruch genommenen Arbeitskräfte aber bettlerhaft entlohnt.

Zu der Stumpfheit und dem gefühlloſen Hinduſeln im

ſchreiendſten Elend trägt das Wirken der Wunderrabbi, einer

unendlich gefährlichen, mit ſuggeſtivem Einfluß arbeitenden viel

zähligen Schar bei. Ihr tief bedauerlicher Einfluß untergräbt

jede fortſchrittliche Regung und unterſtützt jeden ſeelentötenden

Aberglauben. Ihre Lebensführung iſt äußerlich wie innerlich

ganz proletariſch. Während Fräulein Pappenheim ſich von einem

Wunderrabbi über die Schädlichkeit der Knabenſchulen belehren

läßt, fällt von der Zimmerdecke ein „ſchwerfälliges Ungeziefer“

Fräulein Dr. Rabinowitſch in den Schoß. – Dies Pröbchen

genügt.

Die ſchrecklichſte moraliſche, geiſtige und phyſiſche Stumpf

ſinnigkeit und Verkommenheit grinſt uns aus dem Judenprole

tariat Galiziens entgegen. Wäre es da nicht durchaus kindiſch,

über Urſachen und Verhütungsmöglichkeit des Mädchenhandels

als ſelbſtändiger Erſcheinung viel Worte zu verlieren?

Beide Delegierte ſind ſozialpolitiſch genug geſchult, um zu

wiſſen, daß der Mädchenhandel als alleinſtehendes Volksübel

auch unter anderen Umſtänden nicht mit entſprechendem Erfolg

bekämpft werden kann, am allerwenigſten natürlich bei einem Volk,

das mit Stumpf und Stiel im Sumpfe ſteckt.

Die Vorſchläge der beiden Damen gehen demnach auf ein

viel umfaſſenderes Ziel los: auf die wirtſchaftliche und geiſtige
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Hebung des geſamten jüdiſchen Proletariats, mit der die ſittliche

Erhebung ohnedies Hand in Hand geht. Natürlich bedarf die

Realiſierung jedes dahin zielenden Vorſchlages ſehr bedeutender

Mittel, die von den zwei erwähnten Vereinen bei weitem nicht

aufgebracht werden können. Ein in Frankfurt lebender früher

Neuyorker Bankier, Charles L. Hallgarten, deſſen jährliches

Wohltätigkeitsbudget nicht weniger als 400000 Mk. ausmacht,

will einige Jahre hindurch den größten Teil dieſes Budgets zur

Hebung des galiziſchen Judenproletariats aufwenden, ſo daß man

hoffen darf, dieſen Schandwinkel europäiſcher Kultur in abſehbarer

Zeit in freundlicherem Licht glänzen zu ſehen.

Zur nationalen Bedeutung des

Göttinger Bundes.

Von Dr. Karl Hoffmann.

ngefähr für den ganzen Verlauf des XVIII. Jahrhunderts

laſſen ſich in der Literatur unſeres Volkes zwei Haupt

tendenzen feſtſtellen, die ſich ſelbſtändig und geſondert und mit

Gegenſätzlichkeit entwickelten, bis ſie zuletzt in der Klaſſik eine ge

waltige Syntheſe erfuhren. Auf der einen Seite ein form

beſtimmender, objektiviſcher Intellektualismus und auf der anderen

die wachſende Liebe für das Unmittelbare und den ſubjektiven

poetiſchen Schwung. Wenn auch den einzelnen Entwickelungs

phaſen je einer der beiden Strömungen ein direkter Zuſammenhang

untereinander gelegentlich abgeht, ſo wird doch ihr unbewußter,

indirekter Zuſammenhang ſchwer zu verkennen ſein. Bei allen

vorklaſſiſchen Fehden war es der alte Widerſtreit in anderer Er

ſcheinungsform, es wirkten immer wieder dieſelben Faktoren. Sie

mochten wohl mitunter ineinander übergreifen und ſich ſelbſt in

verſchiedenen Stadien bekämpfen, vielleicht ſogar in einer Perſon,

– aber in all dem war ein groß ſich bildender Zug, der mit

IX 7
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innerer Notwendigkeit jedesmal in ſeine naturgewollte Richtung

zurückfand.

Sobald das XVIII. Jahrhundert ſich gleichſam geiſtig formiert

hatte, ſtand in unſerer Literatur die maßgebende Stellung Gott

ſcheds feſt, und für die poetiſche Produktion galt nach ihm die

Herrſchaft des lehrhaften Satzes und der „Regul“. Doch nicht

lange, ſo geriet er in den bekannten Streit mit den Schweizern

Bodmer und Breitinger, die gegen ihn die künſtleriſche Möglich

keit des „Wunderbaren“, d. i. des Wunders, des Unerklärlichen

und mehr als Lehrbaren, verteidigten und das Recht der Ein

bildungskraft in Schutz nahmen. An die Schweizer ſchloß ſich

anfangs unmittelbar Klopſtock an. Er ſchuf die erhabene Wucht

und das echte Pathos, unſerer Sprache gab er kraftvolle Friſche,

er begründete erſt den poetiſchen Schwung. Ihm gegenüber er

wuchs aber ein gleich großer Repräſentant intellektualiſtiſcher

Klarheit, es war Leſſing. Leſſing wandte ſich zwar ebenfalls

gegen die Gottſchedſche Schule, dennoch verkörperte er durch ſich

wieder die Macht begrifflicher Schärfe in bezaubernder Feinheit

und Tiefe. Leute wie Nikolai ſtanden ihm nahe, Lichtenberg

mag ſeinem Geiſte verwandter geweſen ſein. Zum Spott dieſer

Männer und trotz ihres Spottes kamen die Empfindſamkeit und

die Genieſucht, es begann die Zeit der Rouſſeau- und Oſſian

ſchwärmerei. Die Oppoſition gegen die regelrechte Korrektheit

verdichtete ſich zu einem leidenſchaftlichen Verlangen nach elemen

taren Werten. Man wollte „Natur“ – im Gegenſatz zur

„Regel“ –, und perſönliches Gefühl und Genie waren die

Kräfte, in denen man ſie zu faſſen glaubte. Dieſes Genie- und

Gefühlsweſen dehnte ſich weit über die Grenzen des eigentlichen

dichteriſchen Schaffens aus, es ergriff die Kritik, die Forſchung

und das religiös erbauliche Schrifttum. Ich nenne Lavater,

Hamann und vor allem Herder. Der Leſer weiß, daß es im

dramatiſchen Sturm und Drang der ſiebziger Jahre ſeine Höhe

erreichte.

Es war ein Geſchlecht, das ſich nach der großen Empfindung

ſehnte und nach dem Außergewöhnlichen. Der Deutſche des

XVIII. Jahrhunderts, ſoweit er nachdachte, war ein „Bürger der

Welt“, und ein Außergewöhnliches war ihm darum auch das

nationale Element in ſeiner praktiſchen Bedeutung. So kam es,

daß dieſes Element in manchen der originalitätsſüchtigen Köpfe

zu wirken anfing; und bei ihrem Streben nach der Natur und

dem Elementaren begannen ſie langſam zu ahnen, daß es in ſeinem
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Kern ein elementares Gefühl iſt und zugleich das Natürliche

gegenüber dem fremdländiſchen Zwang.

Dazu trat noch ein Anderes. Auf unſer literariſches Leben

war Friedrichs des Großen kriegeriſche und politiſche Erſcheinung

von unleugbarem Einfluß geweſen. Der Anblick dieſer über

legenen und europäiſchen Macht eines deutſchen Fürſten hatte

den deutſchen Stolz geweckt und ihm einen konkreten Halt gegeben.

Die vaterländiſche Gewalt des Sieges von Roßbach bezwang auch

Nichtpreußen wie Klopſtock und Leſſing. Von Goethe wird es

bei der Schilderung ſeiner Straßburger Studienzeit erzählt, wie

Friedrich damals ſtark auf die deutſche Jugend gewirkt hat (Aus

meinem Leben, XI. Buch); und gerade in dem Straßburger Kreis

traf dieſe Einwirkung mit den Keimen des Sturmes und Dranges

zuſammen, mit ſeinem Trieb zum Elementaren und Jähen, in

dem die jungen Leute „nichts gelten laſſen wollten, als Wahrheit

und Aufrichtigkeit des Gefühls und den raſchen, derben Ausdruck

desſelben“ (Ebd.). Goethe wurde dort mit Herder bekannt.

Bereits in ſeiner erſten Schrift, den „Fragmenten über die neuere

deutſche Literatur“ (1767), hatte dieſer die deutſche Sprache als die

nationale betont. Seine Neigung für des Charakteriſtiſche in der

Kunſt begegnete ſich mit der Goethes, die von der Gotik des

Straßburger Münſters angereizt war. In der gotiſchen Architektur

glaubte der junge Juriſt den eigentlich deutſchen Bauſtil erkannt

zu haben, und ſeinen Meinungen hierüber, die er ſelbſt „patriotiſche

Geſinnungen“ nannte (A. m. L. IX.), hat er dann unter dem

Einfluß der Denkweiſe Hamanns und Herders in einem Aufſatz

„Von deutſcher Baukunſt D. M. Ervinia Steinbach“ Ausdruck

geliehen. Später hat Herder dieſen Aufſatz mit Arbeiten von ſich

ſelbſt und dem Osnabrücker Hiſtoriker Juſtus Möſer zuſammen

geſtellt und das Ganze als „Von deutſcher Art und Kunſt einige

fliegende Blätter“ (1773) herausgegeben, eine Veröffentlichung,

die in der nationalen Bewegung des XVIII. Jahrhunderts einen

Markſtein bedeutet. Herder ſprach da von Shakeſpeare, Oſſian

und alten völkiſchen Sängen und von der Notwendigkeit eines

neuen deutſchen Shakeſpeare, Möſer pries die germaniſche Urzeit

deutſcher Geſchichte. Dasſelbe Rückwärtsſchauen nach der nationalen

Vergangenheit offenbarte ſich ferner im Götz – eine Flut

polternder Ritterdramen zog er nach ſich –, und dieſes ſelbe

ſehnſüchtige Rückwärtsſchauen beherrſchte die Stimmung eines

großen Teils der damaligen Lyrik. Ich meine die ſogenannte

Bardenpoeſie, in deren Mittelpunkt Klopſtock ſtand. Klopſtock

7
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hatte das nordiſch-germaniſche Empfinden, oder was er dafür

hielt, in gewiſſem Sinne zum Weltanſchauungsprinzip erhoben.

Sicherlich war der ganze Enthuſiasmus ein großer geſchichts

wiſſenſchaftlicher Irrtum: man verwechſelte Barden mit Skalden,

Kelten mit Germanen, und griff dazu aus der taciteiſchen Ger

mania das mißverſtandene Wort barditus auf, was die Ver

wirrung noch verſchlimmerte. Aber für jene Zeit war es ein

gläubiger Aufſchwung zur Deutſchheit, der echt und ehrlich ge

fühlt wurde; das verrufene „Bardengebrüll“ der karikaturenhaften

Manieriſten (Kretſchmann uſw.) muß man allerdings davon ab

ſondern. Nirgends prägte ſich die vaterländiſche Geſinnung mit

ſo programmäßiger Entſchiedenheit aus, wie bei Klopſtock und

ſeinen Anhängern.

Gewiſſermaßen eine Wiederholung Klopſtocks innerhalb des

Gefühls- und Genieweſens war der Göttinger Bund. Adolf

Langguth hat über ein bisher wenig bekanntes Mitglied des

Göttinger Bundes, das den nunmehr berühmt gewordenen Namen

Esmarch führte, eine eingehende Arbeit verfaßt, in der das Tage

buch und das Stammbuch Esmarchs z. T. wörtlich, z. T. im Aus

zug veröffentlicht werden.*) Und eben vermöge dieſes Materials

iſt die genannte Forſchung imſtande, über das innere Leben des

Bundes und die ganze Art ſeiner Wirkſamkeit neue und wertvolle

Mitteilungen zu machen.

Schon vor dem Ruhm des zeitgenöſſiſchen Chirurgen iſt der

Name Esmarch klangvoll geweſen durch das Verdienſt eines be

deutenden Rechtslehrers Karl E., der in Krakau und Prag Pro

feſſor war, und durch die politiſche Tätigkeit von deſſen Vater

Heinrich Karl E., eines ſchleswigſchen Patrioten, der ſich in den

Wirren der 40er Jahre ausgezeichnet und in der Frankfurter

Nationalverſammlung geſeſſen hat. Der Vater wieder dieſes

Esmarch war jenes Mitglied des Göttinger Hains. Chriſtian

Hieronymus Esmarch wurde am 6. Dezember 1752 als Sohn

des Paſtors zu Boel in Schleswig geboren. Er beſuchte die

Flensburger Schule und wurde daſelbſt im Hauſe des Propſten

Boie wie ein Kind der Familie erzogen. Sodann ſtudierte er

Dheologie, und zwar vom Frühjahr 1771 bis Michaelis 1773 in

Göttingen, nachdem er vorher bereits zwei Semeſter in Kiel ge

*) Chriſtian Hieronymus Esmarch und der Göttinger Dichterbund.

Mit 60 Schattenriſſen aus Es Sammlung und ſeinem Bilde. Berlin,

Hermann Paetel, 1903.
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weſen war. Nach Abſchluß der Univerſitätsſtudien verbrachte er

ungefähr ein Jahr im Vaterhauſe, beſtand ſein Examen und ging

endlich im Herbſt 1774 nach Kopenhagen, wo er bei den Söhnen

des Konferenzrats Stemann, eines hohen Finanzbeamten, neun

Jahre lang ununterbrochen Hofmeiſter war. Er wurde hier mit

dem Koptologen Zoega befreundet, eine Freundſchaft, der Lang

guth ein beſonderes, warm geſchriebenes Kapitel gewidmet hat.

Die theologiſche Laufbahn hatte Esmarch längſt aufgegeben, und

dem Einfluß Stemanns verdankte er es, daß er im däniſchen

Steuerdienſt ankam und am 20. Juni 1783 zum Zollverwalter

an der Holtenauer Schleuſe des Eiderkanals ernannt wurde. Er

war zweimal verheiratet. Im Oktober 1801 wurde er noch nach

Rendsburg verſetzt, und nach einem äußerlich beſcheidenen, aber

ausgereiften Leben ſtarb er am 17. Mai 1820. Das wären die

notwendigen Daten über den Menſchen, an deſſen ſympathiſche

Perſönlichkeit ſich die Langguthſche Forſchung anlehnt.

Daß Esmarch als junger Göttinger Student in dem Verkehrs

kreiſe ſeines Ziehbruders H. Chr. Boie, Begründers und Heraus

gebers des Göttinger Muſenalmanachs, ohne weiteres Anſchluß

fand, war nur natürlich; und ſo kam er in die Gemeinſchaft des

Dichterbundes, zu der ſich dieſer Kreis dann vereinigt hat.

Literariſch entſchieden von redaktioneller Begabung war Boie

eine Kraft, die beſonders im Winter 1771/72 die poetiſchen Köpfe

der Studentenſchaft um ſich zu ſcharen verſtand; Hölty und der

junge Cramer aus Lübeck, der ſpätere Siegwartdichter Martin

Miller und deſſen Vetter, ferner ein geborener Göttinger Wehrs

und nachher noch Friedrich Hahn aus Zweibrücken, das waren

neben Boie und Esmarch in der Hauptſache die Mitglieder jener

Partei, in die durch Boies Vermittelung Joh. Heinr. Voß ein

trat. Vornehmlich war es wohl dieſer, deſſen Charakter mit der

ganzen Fülle ſeiner aufgeſparten Regſamkeit und Energie den

kleinen Kreis zu einer organiſierten Vereinigung zuſammenſchloß.

Aus einem ſeiner Briefe iſt es bekannt, wie er im September

1772 mit Hahn, Hölty, Wehrs und den beiden Millers im

Weender Wäldchen den Bund gegründet hat, wie die jungen

Leute ihre Hüte mit Eichenlaub bekränzten, um einen Baum, die

„Bundeseiche“, Ringelreihen tanzten und ſich ewige Freundſchaft

ſchwuren. Die abweſenden Genoſſen muß man ſich miteinbegriffen

denken, ihre ſtillſchweigende Zuſtimmung mag den Begeiſterten

gegenwärtig geweſen ſein. Voß wurde zum Alteſten gewählt, doch

Boie blieb äußerlich Leiter des neuen Vereins. Man führte ein
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„Bundesjournal“, das gleichſam die Geſchichte des Bundes dar

ſtellen ſollte, und ein „Bundesbuch“, in welches alle durch ge

meinſames Urteil für gut befundenen Gedichte der einzelnen ein

getragen wurden. Als höchſt bedeutungsvoll empfanden es die

Genoſſen, daß ſich ihnen im Dezember die beiden Grafen Stolberg

mit ihrem Lehrer Clauſewitz anſchloſſen; auch Leiſewitz hat eine

Zeitlang dem Bunde angehört. Aber ſchon im Herbſt 1773 ver

ließen die Stolberge Göttingen wieder, faſt zur ſelben Zeit wie

Esmarch, und nach einem weiteren Jahre, gegen Michaelis 1774,

ſcheint durch den Fortgang der meiſten die Auflöſung vor ſich ge

gangen zu ſein.

Uns Heutigen iſt der Bund nichts als eine literariſche

Gruppe, und gewiß bleibt ſeine für die Gegenwart lebendige Be

deutung in erſter Linie literariſch. Etwas anderes aber iſt es mit

der Frage nach dem, was er zu ſeiner, Zeit unmittelbar für ſich

ſelbſt bedeutete, was er ſelbſt ſeinem urſprünglichen Weſen nach

ſein wollte. In den Intereſſen einer literariſchen Clique und im

patriotiſchen Dichten allein können ſich ſeine Grundſätze nicht ganz

erſchöpft haben. Denn ſonſt hätten ihm kaum ſo verhältnismäßig

viel Mitglieder angehört, die niemals tieferen poetiſchen Ehrgeiz

empfanden, wie Wehrs, Clauſewitz, Esmarch und andere, hätte

Esmarch vor allem nicht die Rolle ſpielen können, die er, wie

wir jetzt wiſſen, tatſächlich geſpielt hat. Zwar mag es etwas zu

weit gegriffen ſein, wenn ihn Langguth als „die beſte Verkörperung

der im Hain zutage tretenden vaterländiſchen und ethiſchen Be

ſtrebungen“ bezeichnet (S. 7 fg.), doch immerhin iſt er mehr ge

weſen, als nur ein geduldeter Mitläufer. Ein nennenswerter

Dichter war er jedenfalls nicht, und Voß wird mit ſeinem Urteil,

das ihn einen „bloßen Dilettanten“ nennt, im großen und ganzen

recht behalten. Daß ihn nichtsdeſtoweniger alle als vollgültigen

Bundesbruder anſahen, erhellt aus ſeinen perſönlichen Beziehungen

zu den Genoſſen, die geſcheiteſten unter den jungen Männern, wie

Fritz Stolberg und Boie, ſcheinen auf ihn und ſeine Meinungen

Wert gelegt zu haben, und mit Voß blieb er ſein Leben lang enge

verbunden. Als er ſchied, riß ſein Fortgang eine Lücke, die man

ſchmerzlich empfand. Ihm dichtete Martin Miller das innige

Abſchiedslied nach: „Traurig ſehen wir uns an, Achten nicht des

Weins“,*) und dem in der Ferne weilenden ſchrieb man getreuen

Bericht über wichtige Vorgänge.

*) Muſenalmanach 1776, S. 18 fg.; cf. Langguth, S. 237.
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Man vergißt es zu leicht, daß der Bund aus Studenten be

ſtand und darum zunächſt aus den Verhältniſſen des ſtudentiſchen

Lebens heraus begriffen ſein will. Und die ſpezifiſch ſtudentiſche

Seite ſeines Weſens iſt es, auf die Langguth meines Wiſſens als

erſter nachdrücklich hinweiſt. Die Freundſchaftsſchwärmerei der

jungen Göttinger wird man nicht nur auf die gefühlſame Gemüts

ſtimmung eines Briefe ſchreibenden Zeitalters, als vielmehr auch

auf ſtudentiſchen Korporationsgeiſt zurückführen müſſen, und echt

burſchikos und jugendfriſch war das Leben, das ſie führten, dieſes

harmlos ausgelaſſene Leben mit Spazierengehen, Kegelſchieben,

Trinken, Rauchen und Singen. Der Bund iſt eine Art neuen

ſtudentiſchen Vereins geweſen, könnte man ſagen. Allerdings

mag der Kenner akademiſcher Dinge vielleicht einwenden, es habe

das „korporative Prinzip“ gefehlt. Dem ſei indeſſen erwidert,

daß auf den Univerſitäten damals das korporative Prinzip keines

wegs ein fertiger Grundſatz, den man annehmen oder ablehnen

konnte, ſondern überhaupt erſt im Entſtehen begriffen war. Be

kanntlich ſchieden ſich die akademiſchen Vereinigungen jener Zeit

in Orden und Landsmannſchaften. Die Landsmannſchaften, große

Verbände und häufig ohne rechte Verbindlichkeit, hielten nur locker

zuſammen, wogegen bei den Orden ſtreng durchgeführte Ein

richtungen und verſchwiegene Gelübde galten. In ihnen ent

wickelte ſich das ſog. korporative Prinzip, das der ſtraffen

Gliederung der heutigen Vereine und Waffenverbindungen zu

grunde liegt. Und es hat nun beinahe den Anſchein, als ob der

Göttinger Bund den geheimnisvollen Orden verwandter geweſen

ſei, als den reizloſen Landsmannſchaften; auch Voßens Biograph

Wilh. Herbſt nannte ihn „ein vergeiſtigtes Abbild ſtudentiſcher

Orden“.*) Denn er hielt wöchentliche Sitzungen und regelmäßige

Feſtlichkeiten ab, und ſeine neuen Mitglieder, die „bundesfähig“

ſein mußten, an deren Qualifikation er alſo beſtimmte Anforde

rungen ſtellte, nahm er nach wohlerwogenen Beſchlüſſen und

feierlich auf. In dem Bundesbuche und im Bundesjournal

prangte das Motto: „der Bund iſt ewig“. Das Alte-Herrenſyſtem

liegt bereits in einer ſolchen Auffaſſung latent enthalten. Am

eheſten mag die Organiſation des Hains noch an die „Kränzchen“

erinnern, die in der vormärzlichen Zeit des XIX. Jahrhunderts

auf deutſchen Hochſchulen eine charakteriſtiſche Erſcheinung abgaben,

und das Grundſätzliche ſeiner Organiſation wird man am beſten

*) W. Herbſt, Joh. Heinr. Voß, I. Bd, Leipzig 1872, S. 98.
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dahin zuſammenfaſſen: er war eine ſtudentiſche Körperſchaft mit

nationalem Prinzip.

Daß dieſe vaterländiſche Tendenz der Bundesprinzipien als

pſychologiſcher Faktor das Primäre und die Literatur von nur

ſekundärer Bedeutung war, ſcheint mir mit vollem Rechte anzu

nehmen zu ſein. Als dann der bündleriſche Patriotismus immer

mehr einen Hang zum politiſch Radikalen aufwies, nannte man

ſich ſchlechthin „der Deutſche Bund“ oder der „Bund fürs Vater

land“. Das nationale Element wird ſogar einmal klar und

deutlich als der urſprüngliche Grundzug ihres Strebens bezeichnet.

Voß, der in der Gefolgſchaft Boies den korporativ-prinzipiellen

Charakter erſt zur Geltung gebracht hat, Voß ſelbſt erzählte ſpäter

von der Gründung des Hains, „Jünglinge aus verſchiedenen

Gegenden Deutſchlands“ hätten ſich in Göttingen vereinigt, um

„durch Vorübung und ſtrenges Urteil ihre Kräfte zur Mitwirkung

für vaterländiſches Verdienſt auszubilden“.*) In den Orden

kultivierte man Fühlung mit dem Freimaurerweſen und kosmo

politiſche Geſinnung, und die Landsmannſchaften hatten, wie der

Name beſagt, eine partikulariſtiſche Färbung. Alſo bedeutet der

Bund überhaupt die erſte akademiſche Vereinigung, die ihre Mit

glieder auf das deutſchpatriotiſche Prinzip verpflichtete. Hierin

beruht ſein grundſätzlicher Wert, für die damalige Gegenwart ein

in gewiſſem Sinne reformatoriſcher Wert. In ihren Neigungen

und perſönlichen Anſchauungen ſchwammen die Bündler gegen

den Strom ſtudentiſcher Gewöhnung, und Langguth hebt es be

ſonders hervor, daß dieſe Neigungen zugleich eine Reaktion gegen

die genugſam bekannte ungeſchlachte Wüſtheit der Burſchenmanieren

im XVIII. Jahrhundert darſtellten, gegen die vornehmlich in

geſchlechtlichen Dingen herrſchende Zügelloſigkeit. Die Hain

genoſſen dachten ſtreng und lebten ſittſam, und ihre ausdrückliche

Forderung moraliſcher Qualifikation läßt glauben, daß ſie den

Abſtand ihrer Lebensführung von der ihrer Kommilitonen auch als

ſolchen erſtrebten. Langguth meint, es liege nahe, „die Entſtehung

des Bundes als einen Beweis anzuſehen, daß Reformen von

einem Teil der Studentenſchaft ſelbſt als Notwendigkeit empfunden

wurden“ (S. 22). Gemäß der Empfänglichkeit des Genie- und

Gefühlsweſens für religiöſe Stimmungen verknüpfte ſich ihr aus

geprägtes ſittliches Bewußtſein leicht mit chriſtlicher Glaubens

*) „Beſtätigung der Stolbergiſchen Umtriebe“, Stuttgart, 1820,

S. 133; cf. Langguth, S. 9.
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treue, und die Folge war ein chriſtlich-germaniſches Pathos, wie

es z. B. aus Martin Millers Spruch in Esmarchs Stammbuch

klingt:

„Daß ein deutſcher Mann ich bin,

Deß erfreuet ſich mein Sinn!

Denn ein ächter Deutſcher iſt

Immer auch ein guter Chriſt.“ (S. 65.)

Vorzüglich wird die Dreieinigkeit ihrer Ideale, Freundſchaft,

Deutſchtum und Sittlichkeit, durch einige Strophen veranſchaulicht,

die Hölty nach der Gründung des Bundes ſchrieb. Sie ſind

zudem typiſch für die literariſche Geſchmacksrichtung der Bündler.

„Mein Spiel verſtumme flugs, mein Gedächtnis ſei

Ein Brandmal, und mein Name Schande,

Falls ich die Freunde nicht ewig liebe!

„Kein blaues Auge weine die Blumen naß,

Die meinen Totenhügel beduften, falls

Jch Lieder töne, welche Deutſchland

Schänden und Laſter und Wolluſt hauchen!

„Der Enkel ſtampfe zornig auf meine Gruft,

Wenn meine Lieder Gift in das weiche Herz

Des Mädchens träufeln, und verfluche

Meine zerſtäubende kalte Aſche.“*)

Nach dem Vorgang Julian Schmidts hat man im Göttinger

Hain einen Vorläufer der alten Burſchenſchaft ſehen wollen.*)

Es mangelte aber dem Bund an dem waffenſtudentiſchen

Schwung, den die alten Burſchenſchafter zweifellos hatten.

Das einzig Gemeinſame beider bleibt das vaterländiſche Prinzip,

ſo daß ſich die Haingenoſſen ebenſogut mit jeder akademiſchen

Körperſchaft vergleichen laſſen, die das Deutſchtum betont, mit

den Vereinen deutſcher Studenten und den Turnvereinen, oder

auch mit dem chriſtlich - germaniſchen Wingolf und den natio

naliſtiſchen Progreßverbindungen der 40er und 50er Jahre. Und

von allen dieſen moderneren Bildungen unterſcheidet ſie dann

noch ein wichtiger Umſtand. Es iſt der Umſtand, daß ihre Vater

landsliebe jeglicher Konkretheit entbehrte, daß ſie ſich in gegen

ſtandsloſer Begeiſterung erſchöpfte und eigentlich auf literariſche

Außerungen beſchränkte. Sie hatten keine deutliche politiſche

Vorſtellung und darum auch kein deutliches Ziel. Das Material

*) Nach A. Sauer, der Göttinger Dichterbund I, S. XIV fg. (Kürſchners

Deutſche Nationalliteratur, Bd. 49.)

**) Sauer, ebenda, S. XVII: „Die Burſchenſchaften unſeres Jahr

hunderts ſind hier vorgebildet.“
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für ihren Nationalismus holten ſie aus einer ſagenhaften Ver

gangenheit, die niemals wirklich geweſen war und nur in Ge

dichten exiſtierte. Nicht eigentlich Deutſche für ihr Zeitalter

wollten ſie ſein, ſondern Träger eines erfundenen Teutonentums,

„Barden“. Die Bardennamen, mit denen ſie ſich ſchmückten und

die z. T. aus den Werken Klopſtocks ſtammten, muten mitunter

beluſtigend an; Voß hieß z. B. „Sangrich“ und Martin Miller

nannte ſich „Minnehold“. Den Anlaß für die Bezeichnung

„der Hain“ gab ebenfalls eine Klopſtockſche Dichtung. In der

Ode „Der Hügel und der Hain“ wird der Eichenhain als deutſcher

Muſenſitz dem griechiſchen Parnaß gegenübergeſtellt: „Des Hügels

Quell ertönet von Zeus, Von Wodan der Quell des Hains.“

Es gab in ihrer Schwärmerei nur einen feſten Punkt, um den

ſich alles drehte, und dieſer eine Punkt war eben Klopſtock. In

ihm ſahen ſie den größten Dichter, den erſten Deutſchen, den

frömmſten Mann. Nach dem Ausruf „Klopſtock!“ tranken ſie

ſtehend und mit einem „heiligen Stillſchweigen“ ſein Wohl, und

ſein Geburtstag (2. Juli) war ihre beſonderſte Feſtlichkeit. Zu

Ehren dieſes Tages ließ ſich Voß ſogar einen neuen Anzug

machen; aus ſeinen Briefen wiſſen wir genau, wie die große

Feier verlief. „Eine lange Tafel war gedeckt und mit Blumen

geſchmückt. Oben ſtand ein Lehnſtuhl ledig für Klopſtock, mit

Roſen und Levkoyen beſtreut, und auf ihm Klopſtocks ſämtliche

Werke. Unter dem Stuhle lag Wielands Idris zerriſſen.“ Sie

tranken in Rheinwein „Klopſtocks Geſundheit, Luthers Andenken,

Hermanns Andenken, des Bundes Geſundheit, dann Eberts,

Goethens, Herders uſw.“. Als nachher der Meiſter, mit dem ſie

gar bald in brieflichen Verkehr getreten waren, ihnen mitteilen

ließ, daß er in eigener Perſon als Bundesbruder dem Hain an

gehören wolle, da ſteigerte ſich der Enthuſiasmus zum Rauſch.

Sie luden ihn in einem pathetiſchen Sendſchreiben nach Göttingen

ein, und auf ſeiner Reiſe nach Karlsruhe beſuchte er ſie im

September 1774. Außerlich bedeutet dieſer Beſuch die höchſte

Höhe, die der Hain in ſeiner Entwickelung erreicht hat, man

ſchwelgte in berückenden Hoffnungen auf eine vaterländiſche Zu

kunft. Doch der jähe Zerfall zerſchlug alle Hoffnungen nach

wenigen Wochen.

Klopſtock war gleichſam der Bundesheilige, in deſſen Geſtalt

ſie die Verkörperung ihrer Ideale anbeteten, mit deſſen Anrufung

ſie ihre Gelübde beteuerten. Die Einzeichnungen der Brüder in
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Esmarchs Stammbuch laſſen das erkennen, ſie beginnen oder

enden mit der Deviſe „Klopſtock“, in folgender Art:

„Klopſtock.

Reines Herzens, das ſeyn! Es iſt die lezte,

Steilſte Höhe von dem, was Weiſ erſannen,

Weiſre thaten.

Zum Andenken ſeiner wahren Freundſchaft ſchrieb's

Friedrich Leopold Graf zu Stolberg.

Göttingen, d. 8ten Sept. 1773.“ (S. 58.)

Die häufigen Reiſen der Bündler nach Hamburg nahmen

ſich beinahe wie Wallfahrten aus. Nach einer ſolchen Wallfahrt

war es, daß ſich Voß in Flensburg mit ſeiner ſpäteren Gattin

Erneſtine verlobte, der Schweſter Boies, mit der er ſchon vorher

in einem durch Esmarch vermittelten Briefwechſel geſtanden hatte.

Esmarch ſelbſt, der gerade bei Boies auf einige Tage zu Beſuch

war, ſchildert die Ankunft Voßens und den Ausbruch der auf

beiden Seiten vorbereiteten Leidenſchaft in ſeinem Tagebuche:

„d. 8ten Morgens (April 1774), als ich beym Thee ſaß, ward

geklopft, nach Esmarch gefragt, und Voß lag in meinen Armen.

Ich führte ihn nun hinein in die Stube zur Mutter und Erneſtine.

Er rollte ſeine großen Augen gleich auf Erneſtine, und die ihrigen

waren auf ihn geheftet. Nach der erſten Bewillkommnung ſagte

er: „Glänzt mein Geſicht nicht?“ „Wie ſo“ fragte ich. – „Ich

komme von Klopſtock.“ Nun wird Koffee gemacht und Toback

geraucht. Ich war ſehr geſchäftig und unruhig zu wiſſen, wie ſie

ſich gegenſeitig gefielen und wollte doch beyde ſo geradezu nicht

fragen. Erneſtine war am aufrichtigſten. Voß hielt anfangs

zurück. Doch küßten ſie ſich den erſten Tag ſchon wohl ſo herzlich

und den zweyten ruhte ſein Haupt in ihrem Schooße. Mich

freute das ungemein.“ (S. 80 fg.) Ein kulturhiſtoriſches Doku

ment iſt dieſe Tagebuchſtelle, und darum verzeihe man mir meine

Abſchweifung.

Auch außerhalb des Bundes, in den Göttinger Univerſitäts

und Geſellſchaftskreiſen empfand man den Nationalismus oder,

wenn man will, die Deutſchtümelei als ſein ausſchlaggebendes

Charakteriſtikum. Denn in den Gerüchten über den Hain wurde

ſeine altgermaniſche Deutſchheit ſtark karikiert, und Karikatur iſt

doch nichts anderes, als lächerliche Übertreibung des Charakteriſti

ſchen. Es ſoll erzählt worden ſein, daß die jungen Barden, mit

bemalten Geſichtern und in Tierhäute gekleidet, nach Art der
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Hexen nächtliche Zuſammenkünfte hätten, bei denen ſie unter einer

alten Eiche Wodan opferten, ſängen, ſich betränken und mit

großem Geſchrei umhertobten. In einem Brief, den Esmarch

nach ſeinem Fortgang erhielt, und der zugleich für ihre Klopſtock

verehrung bezeichnend iſt, wird darüber näheres mitgeteilt. Dieſer

Brief wurde, kurz nach Klopſtocks Beſuch, am 11. September

1774 von Cloſen geſchrieben, einem wenig bedeutenden Bundes

bruder, der als Intimus Hahns in den Hain gekommen war.

„Wir haben Klopſtocken hier gehabt, Er war ganz incognito,

ſogar für alle Hochweiſe Herren Profeſſores. Ach Esmarch,

welche ſeelige Tage waren das! Immer ſaßen wir um ihn

herum, lauſchten das kleinſte Wörtchen, das er ſbrach, kurz es

war der Himmel auf Erden! – Als er bei ſeiner Ankunft mit

dem unausſprechlich-freundlichen Lächeln auf mich zukam (Sie

kennen es), ſchlug mir das Herz laut, und es war mir, als kämen

die Engel des Herrn gegen mich daher. Ich hatte nie einen

großen Mann geſehen, nun plötzlich den größten zu ſehen! ur

theilen Sie, wie neu, wie entzückend die Empfindung ſeyn mußte.

Sie haben Ihn geſehen, alſo wäre eine Beſchreibung überflüßig,

und wäre ſie auch nöthig, ich könte ſie nicht machen. Darum

genug von ihm. Von Klopſtock iſt der Übergang auf den Bund

ſehr natürlich. Dieterich*) erzälte lezthin Leiſewizen, der auch im

Bunde iſt, die beſondere Anecdote: daß hier eine Dichtergeſellſchaft

von mehr als 400 Perſonen ſey, ſie tränken keinen Wein, aber

gewaltig Bier. Sie verſammelten ſich von Zeit zu Zeit auf dem

Ochſenberge, wo ſie ihr Weſen hätten. Andere hingegen nennen

den Bund den Barden-Commerce, und wer ſich noch nicht als

Dichter gezeigt hat, heißt Afterbarde. – Die Hofräthin Heynie*)

glaubt, daß die Barden ſich in Kerſtlingerode verſammeln, in den

Wäldern herumlaufen, Eicheln freſſen, ſich nackend ausziehen und

mit den Fellen verreckter Ziegen behängen. Ein jeder ſieht die

Sache mit ſeinen Augen an. Kulenkamp*), der bekanntlich das

höchſte Gut im Trinken ſezt, und die Flüchtigkeit des Menſchlichen

Lebens mit dem geſchwinden Ausleeren einer Bouteille Wein

vergleicht, erzält, daß die Barden in ihren Zuſammenkünften einen

Krug Bier von ungeheurer Größe, mit Eichenlaub umwunden, auf

den Tiſchen ſtehen haben. Jeder muß trinken und zwar aus dem

*) Johann Chriſtian Dieterich, Buchhändler in Göttingen.

*) Madame Heyne, die Gattin des bekannten Humaniſten, Hofrats

und Profeſſors Chriſtian Gottlob Heyne.

*) Lüder Kulenkamp, reform. Prediger und Profeſſor phil.
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ungeheuren Krug, um die enge Verbindung der Barden anzu

deuten.“ (S. 40 fg.)

Es liegt auf der Hand, daß bei derartigem Klatſch manche

mutwillige Bosheit ihr Spiel getrieben haben wird, doch immer

hin bleibt es Tatſache, daß ſie ſich einmal der Bundeseiche „von

ferne als den Bund fürs Vaterland ankündigten, liefen und ihr

Wodans Geſang entgegen ruften“; und auch ſachlich denkende

Leute, wie Lichtenberg, wollten von den Brüdern des Hains nicht

viel wiſſen. Lichtenberg nannte ſie „unausſtehliche Pinſel“.

Sicherlich waren ſie bei aller Ehrlichkeit ſtark überſpannt. Schon

ihr Klopſtockkultus ſtreifte die Grenze des Möglichen, und es

war abgeſchmackt, wenn ſie zum größeren Ruhme des Meiſters

das Bildnis des „Sittenverderbers“ Wieland verbrannten und

mit dem Papier ſeiner zerfetzten Schriften ihre Pfeifen an

zündeten. Zu ſolcher Moralfexerei geſellte ſich ein teutoniſcher

Tyrannenhaß, der von „blutigem Eichenlaub“ träumte. Durch

den Hall ihres Liedes ſollten die „Veſten der Tyrannen ſtürzen“.

Ihr radikaler Patriotismus überſchlug ſich zur revolutionären

Poſe, und ihre Freundſchaftsempfindung zu unmännlicher

Empfindelei. Merkwürdig hierfür war der ſtundenlange Abſchied

von den beiden Grafen Stolberg, zu dem ſie ſich in einer

Septembernacht auf Boies Stube verſammelt hatten. Voß ſchrieb

es an Erneſtine, wie ſie „bitterſüße Geſpräche“ führten, ſangen,

weinten, ſich häufig umarmten, und wie „des jüngſten Grafen

Geſicht fürchterlich war“. „Es war die ſchrecklichſte Nacht, die

ich je erlebt habe,“ meinte Voß, und am Nachmittag darauf

ſchoben ſie Kegel, „Thränen im Auge“. Die Schilderung jener

ſchrecklichſten Nacht ſchloß in dem Briefe: „Ich kann nicht mehr,

liebes Erneſtinchen; die Thränen kommen von neuem.“ Zwar

bleibt es zweifelhaft, wieweit dieſe Gemütswallung auf Rechnung

des Punſches zu ſetzen iſt, den ſie bei ſolchen Gelegenheiten zu

trinken pflegten; und ähnlich wird es geweſen ſein, wenn ſie ein

andermal bis Mitternacht von Deutſchland, Klopſtock, Freiheit

und großen Taten redeten und ein Gewitter ihr Geſpräch „ſo

wütend und zugleich ſo feierlich ernſthaft“ machte, daß ſie zu den

ungeheuerlichſten Unternehmungen Luſt bekamen. Sie haben ſich

zu ihrem umſtürzleriſchen Tatendrang gegenſeitig mit unreifem

Großſprechertum aufgeſtachelt, wie es ſcheint, und es gab Leute

unter ihnen, die dazu beſonderes Talent hatten. Das waren der

jüngere Stolberg und hauptſächlich Fritz Hahn, der Bundes

vorleſer und Verfaſſer des unglaublich hochtrabenden Send
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ſchreibens an Klopſtock, der „feurige“ Hahn, den ſie alle be

wunderten. Dieſes angebliche Genie hat viel bramarbaſiert und

wenig zuſtande gebracht. Um ſo intereſſanter wird ein Fragment

ſeiner Hand, das in Esmarchs Papiere geraten iſt und für den

bündleriſchen Geſchmack ſchwülſtiger Ekſtaſe ein wertvolles Beleg

ſtück darſtellt. Die beiden erſten Strophen dürften als Probe

genügen.

„Wahnſtolz! raſender Wahn, welcher wie Sturm den Geiſt

Da mir hub, ihn zurück zaubert in Tage hin,

Als des Jünglings mein Puls noch,

Und des Mannes noch ſchlug mein Herz.

„Und der Trunkene hub feyernd die Hand und ſchwur:

Siehe! Könige ſoll richten ſein Lied, und ſoll

Gleich ſeyn Schwerdtern der Freyheit!

Schwurs; und dünkelnd, des Wunderſangs.“*)

Ohne Frage war der eigentümliche Menſch eine pathologiſche

Erſcheinung. Er ſtarb bald, ebenſo Hölty, Cloſen und ein ge

wiſſer Seebach. Sie alle waren andauernd krank geweſen oder

mindeſtens ſchwächlich. Die Unluſt zu richtiger Arbeit, an der

die meiſten der Genoſſen trotz häuslichen Fleißes zu leiden hatten,

iſt ebenfalls ein Symptom von kränklichen Anlagen. Und dieſes

pathologiſche Moment macht Langguth in erſter Linie für das

Hohle und Unechte im Bundesleben verantwortlich. Gewiß eine

treffende und dankenswerte Beobachtung. Doch mir ſcheint, ganz

erklärlich werden jene Übertreibungen erſt durch ein an ſich auf

richtiges literariſches Pathos, das allem, was ſie dachten und

taten, ſeine Farbe verlieh. Selbſt die Gegenſtandsloſigkeit ihres

Deutſchtums rührte im Grunde daher, daß dieſes Deutſchtum

ganz und gar literariſch bedingt war, mochte es auch pſychologiſch,

wie ich vorhin ſagte, von ihnen ſelbſt als primärer Faktor

empfunden worden ſein. Wenn es ſich gern und vorwiegend

literariſch äußerte, ſo lag das allerdings mit am Geiſt des Jahr

hunderts. Aber gerade deshalb, gerade infolge ihrer Abhängigkeit

vom geiſtigen Charakter der Zeit war ihre nationale Tendenz

auch rein literariſchen Urſprungs, und dieſer Urſprung beſtimmte

den Weg, den ſie nahm. Was ihren Patriotismus beſeelte, war

weniger der Eindruck realer politiſcher Dinge, wie etwa der

Wirkung Friedrichs des Großen, als mehr die poetiſche Sehnſucht

*) Langguth, S. 342 fg. Das Fragment, das ſich als loſes Blatt in

Esmarchs Nachlaß vorfand, iſt allerdings ſchon mit der Jahreszahl 1771

gezeichnet.
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nach dem Außergewöhnlichen und nach der großen Empfindung.

Ihre Gefühle und Abſichten fußten auf literariſchen Wertungen

und übertrieben ſich dadurch von ſelbſt. Denn in der Literatur,

die der Verantwortlichkeit praktiſchen Wirkens ermangelt, läßt

ſich alles beliebig ſteigern und aufweiten. Und das Fratzenhafte,

das ſie unbewußt taten, mußte darum die notwendige Folge ſein,

weil ſie ſodann ihre papiernen Verſtiegenheiten ins Wirkliche um

ſetzen, weil ſie in ihrer pathetiſchen Ergriffenheit die Literatur

leben wollten. Von den Stimmungsverhältniſſen der literariſchen

Gereiztheit der fünfziger, ſechziger und ſiebziger Jahre des

XVIII. Jahrhunderts können wir Heutigen uns kaum eine Vor

ſtellung machen, das müſſen wir bedenken. Es herrſchte damals in

Sachen der Dichtung eine Erwartung, eine Geſpanntheit und faſt

krankhafte Spannung, die immer wuchs und auf das Unerhörteſte

gefaßt war, bis plötzlich der junge Goethe aufſtieg und die

Empfänglichen in einen Paroxysmus äſthetiſcher Schauer warf.

LÜber Werthers Leiden z. B. machte Esmarch die Aufzeichnung:

„Es iſt, als wäre manches einem aus dem Innerſten der Seele

geriſſen.“ Er hatte das Buch vom Grafen Stolberg bekommen

und am 5. Dezember 1774 geleſen. Am Tage darauf las er es

abermals: „Ich laß zum zweytenmal Werthers Leiden. Dieſe

Lectüre und das Aufſitzen griff mich ſo an, daß mich den Abend

um 11 Uhr andete, Schemen überfielen und ich Erſcheinungen

ahndete.“ (S. 98.)

Esmarch hat während ſeines Kopenhagener Aufenthaltes die

zeitgenöſſiſche Literatur mit lebendigem Eifer verfolgt, und die

Frucht dieſer Studien waren eingehende Geſpräche mit Fritz

Stolberg, der, ebenfalls in der däniſchen Hauptſtadt, dem Hain

genoſſen die Treue hielt. Eine weitgreifende Erörterung gab es

bei einem Beſuch Boies im Sommer 1780. Als literariſche

Partei waren die Bündler ungefähr das lyriſche Gegenſtück der

dramatiſchen Stürmer und Dränger, die ſich in ausgeſprochenem

Gegenſatz zum traditionellen franzöſiſchen Geiſte um den Schatten

Shakeſpeares ſcharten. Das Gefühls- und Genieweſen ging ja

im ganzen zum großen Teil von engliſchen Anregungen aus, von

der „return to nature“ dieſer Literatur um die Mitte des Jahr

hunderts. Darum iſt es auffällig, wenn Boie und Esmarch ihre

gemeinſame Vorliebe für das Franzoſentum feſtſtellen (cf. S. 141),

und noch auffälliger iſt es, daß ſich in Esmarchs Urteilen über

haupt eine wachſende Abneigung gegen die Geniemänner bemerkbar

machte. Schon im April 1775 ſchrieb er von Goethes Prometheus,
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daß er ihm „nicht gefiel“. (S. 106.) Vielleicht hat das tiefſte

Verlangen und die edelſte Kraft im engeren Sturm und Drang

dem Verſtändnis der Göttinger Barden doch fern gelegen. Für

die bloße Empfindſamkeit zwar ſcheint Esmarch geboren geweſen

zu ſein; denn er war eine ſenſitive, nervöſe Natur und litt häufig

an Schwindelanfällen und hypochondriſchen Zuſtänden. Ein Hang

zum Schlichten, zum Ordnungsmäßigen und Regelrechten ſpricht

aber trotzdem aus ſeinem einfachen Weſen. Und ſo iſt es auch

möglich, daß er von Hauſe aus eigentlich mehr für die

intellektualiſtiſche Geſchmacksrichtung veranlagt geweſen und nur

durch ſeine perſönliche Beziehung zu Boie in die Bewegung

des Hains geraten iſt, und daß dem kühleren Boie ſelbſt, der

ohnehin die Führung verloren hatte, der doktrinäre Fanatismus

der Voß, Hahn und Fritz Stolberg über den Kopf gewachſen

ſein mochte.

Es ſcheint, als ob Esmarchs wertvollſte Eigenſchaft eine in

der Stille wirkſame Treue geweſen ſei. Und dieſe Treue bewahrte

er auch Ideen, die er einmal lieb gewonnen hatte. In ſeiner

langen Kopenhagener Zeit war er ein „Pionier“ des Bundes,

wie Langguth ſagt (S. 306). Kopenhagen bot damals ein Feld

für neue deutſche Literatur. Durch das künſtleriſch-wiſſenſchaftliche

Intereſſe Friedrichs V. (1746–1766) und ſeines Miniſters, des

älteren Bernſtorff, war der deutſche Geiſt zu Anſehen und Einfluß

gelangt, und das Jahrzehnte dauernde Regiment der Bernſtorffe

und Struenſees ſicherte dem deutſchen Element in Dänemark eine

maßgebende Stellung. Esmarch hat z. B. niemals ordentlich

Däniſch gekonnt, Deutſch war ungefähr Amtsſprache, und auch im

geſellſchaftlichen Leben der Hauptſtadt hatte ſich eine zahlreiche

deutſche Kolonie feſt eingeniſtet. Sie ſcheint aus zwei neben

einander exiſtierenden Zirkeln beſtanden zu haben, einmal aus

einer Reihe von herrſchenden Adelsfamilien deutſcher Herkunft,

den Bernſtorffs, Stolbergs, Schimmelmanns, Moltkes, Re

ventlows uſw., und dann aus dem Kreis des gebildeten Bürger

tums, in dem die Geiſtlichkeit bis zu gewiſſem Grade den Ton

angab. Bedeutende Paſtoren waren u. a. Joſias Lorck von der

deutſchen Friedenskirche, ein geborener Flensburger und namhafter

Bibelſammler, der Bruder von Matthias Claudius' Mutter,

ferner Balthaſar Münter von der deutſchen Petrikirche, ein ge

borner Lübecker und ausgezeichneter Kanzelredner. Ein Mittel

punkt dieſes Kreiſes ſoll das Haus des berühmten Kupferſtechers

Preisler geweſen ſein, eines gebornen Nürnbergers, der Profeſſor
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an der Malerakademie zu Kopenhagen war. Zu allen dieſen

Menſchen hatte Esmarch Fühlung, denn in der Familie Stemanns,

des hohen Beamten bürgerlichen Namens, ſchienen ſich jene beiden

Kreiſe zu treffen, und die Bernſtorffs verkehrten wieder mit

Münters ziemlich intim. MüntersTochter Friederike, die ſpäter unter

ihrem Ehenamen Brun und als Freundin Matthiſons ſelbſt einen

Band Gedichte erſcheinen ließ, erzählt in ihrer Selbſtbiographie,

wie nahe ſie mit Esmarch befreundet geweſen iſt, und wie ihr

dieſer eine warme Begeiſterung für die Haingenoſſen eingeflößt

hat, vor allem für Hölty: „Ich faßte ordentlich eine ſtille Leiden

ſchaft für dieſen holden Dichter, und manches Liedchen an ſeinen

Schatten gerichtet, wurde gedichtet und verbrannt.“*) Noch mehr

war es Göttinger Stil, wenn ein Kopenhagener Freund in

Esmarchs Stammbuch ſchrieb:

„Wir wollen deren Enkel ſeyn,

Die, rauh, doch furchtbar frey, für ihre Wälder ſtritten!“ (S. 187.)

Und in der Tat, der Kopenhagener deutſche Kreis war

für die Göttinger Geſchmacksrichtung von vornherein ziemlich

empfänglich. Denn die Klopſtockverehrung in dieſem Kreiſe war

älter als der Bund. Man erinnere ſich, daß Klopſtock vorher

als Schützling des älteren Bernſtorff in dem nach Goethes Aus

druck „wohlgeſinnten Dänemark“ (A. m. L. X) eine zweite Heimat

gefunden hatte, und daß ſeine teutoniſierende Schwenkung gerade

in ſeiner Kopenhagener Zeit und z. T. unter der entſcheidenden

Anregung der „Gedichte eines Skalden“ (1766) des Deutſch

dänen Gerſtenberg erfolgt war. Gerſtenberg hatte damit zur

Bewegung der Bardenpoeſie den erſten Anſtoß gegeben und

außerdem durch die Forderung einer unbedingten Freiheit des

Genies in ſeinen „Schleswiger Briefen über Merkwürdigkeiten

der Literatur“ (1766–70) weſentlich zur Entfaltung der

genialen Periode beigetragen. Die literariſchen Faktoren, die

unter den däniſchen Deutſchen wirkſam waren, waren es ebenſo

im Göttinger Bunde, und der Bund wirkte wieder zurück. Dazu

kam noch, daß im Hain, rein landsmannſchaftlich genommen, das

norddeutſche und vornehmlich das ſchleswig-holſteiniſche Element ein

gewiſſes Übergewicht hatte. Hölty, Wehrs, Leiſewitz ſtammten

aus dem Hannöverſchen und Voß aus Meklenburg, doch Boie,

*) „Wahrheit aus Morgenträumen und Jdas äſthetiſche Entwickelung“,

Aarau 1824, S. 153; cf. Langguth, S. 162.

IX 8
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Esmarch, Cramer, die Stolberge und der dem Bund befreundete

Claudius waren ſämtlich in Schleswig-Holſtein oder den benach

barten Reichsſtädten zu Hauſe. Es iſt erklärlich, daß dieſe

Schleswig-Holſteiner in ihrer Heimat und in dem eigentlichen

Dänemark mannigfache Verbindungen, auch Verwandte in Kopen

hagen hatten, und was ihnen daran noch fehlte, erſetzten der

perſönliche Rückhalt an Klopſtock und der Einfluß der Stolberge.

Verbindungen waren das, die ihnen unter Umſtänden für die

Sicherung ihrer beruflichen und wirtſchaftlichen Zukunft förderlich

ſein konnten, und wie ja Esmarch ſelbſt, dachten manche der Ge

noſſen daran, aus dieſen Verhältniſſen ein Fundament ihrer

Lebensſtellung zu geſtalten. Voß begann ſeine Laufbahn mit

Erfolgen im Holſteiner Schuldienſt. Als Boie im Sommer 1780

wegen ſeiner Anſtellung als Landvoigt in Dithmarſchen nach Kopen

hagen kam, hatte er ſofort eine Fülle von Beziehungen, im Adel

ſowohl, als auch unter den Studierten; er war im geſellſchaftlichen

Leben der däniſchen Hauptſtadt vollkommen heimiſch.

Man darf es alſo behaupten, daß der Göttinger Bund in

ſeinen lokalen Bedingungen nach dem ſchleswig-holſteiniſchen

Norden Deutſchlands gravitiert hat. Ein zugleich örtlicher und

ideeller Ausgangs- und Zielpunkt ſeiner Tätigkeit war ihm neben

dem Hamburg Klopſtocks jene Kopenhagener deutſche Kolonie, in

die Langguth zum erſtenmal hineinleuchtet. Es liegt nahe, die

ſtudentiſche Vereinigung des Hains mit dem ebenfalls national

und literariſch bedeutſamen Verkehrskreiſe des Straßburger

Studenten Goethe in Parallele zu bringen. Dieſer Kreis war

zwar keine ausgeſprochene Gemeinſchaft, immerhin ſagte Goethe

von ihm: „Ohne die äußeren Formen, welche auf Akademien ſo

viel Unheil anrichten, ſtellten wir eine durch Umſtände und guten

Willen geſchloſſene Geſellſchaft vor, die wohl mancher andere zu

fällig berühren, aber nicht in dieſelbe eindringen konnte.“

(A. m. L. IX) Daß beide Gebilde in ſo enger Berührung mit

damals nur halbdeutſchen Grenzgebieten unſeres Vaterlandes in

Erſcheinung traten, mag ein ſeltſamer Zufall ſein, gibt aber viel

leicht doch zum Nachdenken Anlaß. Jedenfalls hatte der Bund

durch ſeine däniſchen Beziehungen an der ausländiſchen Er

oberungsarbeit des deutſchen Geiſtes einen kaum zweifelhaften

Anteil, und darum bleibt er auch rein kulturell von geſchichtlichem

Werte. Allerdings, von einer Stärkung des bewußten National

gefühls unter den Deutſchen Kopenhagens wird man im großen

und ganzen nicht reden dürfen. Standen dieſe Leute auch natur
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gemäß unter der Nachwirkung von Klopſtocks literariſchem

Geſchmack, ſo war ihnen doch ſeine patriotiſche Leidenſchaft fremd.

Ihre Stammbuchverſe zeugen im allgemeinen von etwas modiſcher

Sentimentalität und von hausbacken tugendhafter Nüchternheit.

Sie unterſchieden ſich in nichts von den gebildeten Maſſen in

Deutſchland, und für dieſe gebildeten Maſſen des XVIII. Jahr

hunderts war die ſchöne Empfindung bloß dekorativ, die volle

Macht jenes Strebens nach Natur und Gefühl blieb ihnen immer

verdächtig. Ihr geiſtiges Gewiſſen wurde von der formaliſtiſchen

Tendenz beherrſcht, von einem durchſichtigen Rationalismus, für

deſſen Pſychologen die „mittelmäßige Proportion der Gemüts

kräfte“ ein beliebtes Perſönlichkeitsideal war. Ein wirklich

elementares Gefühl hätte dem aufgeklärten Bürger der Welt

das Behagen geſtört, und ſeiner Abneigung gegen die gleichſam

dynamiſche Heftigkeit urſprünglicher Energien war ein entſchiedenes

Deutſchempfinden nie mehr als genialiſche Tollheit.

Kunſtberichte.

Berliner Kunſtausſtellungen.

Von Max Osborn.

Die großen Sommerausſtellungen der Genoſſenſchaft und der Sezeſſion

ſchließen ihre Pforten; es herbſtelt, und der Kunſtwinter ſteht vor der Tür.

Was wird er bringen? Wir ſind ein wenig unruhig geworden im Rieſen

getriebe des modernen Kunſtlebens, und etwas wie eine Scheu ſteigt auf

vor der Überfülle an Ausſtellungen und Veranſtaltungen, in die wir hinein

geraten ſind. Immer deutlicher fühlen wir, daß es ein ungeſunder Zug iſt,

der die geſamte Kunſtbetätigung im Ausſtellungsweſen kulminieren läßt, daß

durch dieſe Zuſtände eine böſe Veräußerlichung und Verflachung der jungen

nationalen Arbeit auf dieſem Gebiete droht. Aber wenn nicht alles täuſcht,

ſo hat die fieberhaft-planloſe Ausſtellungs-Hetzjagd ihren Höhepunkt inſofern

überſchritten, als man beginnt, dieſen öffentlichen Darbietungen den roheſten

Werkscharakter mehr und mehr fernzuhalten. Man verſucht es, durch

hiſtoriſche Sonderveranſtaltungen, durch Rückblicke auf das Schaffen ganzer

8*
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Epochen, Gruppen oder einzelner Perſönlichkeiten, durch Zuſammenſtellungen

unter beſonderen landsmannſchaftlichen, gegenſtändlichen, techniſchen Geſichts

punkten, die Aufreihung der Erzeugniſſe jüngſter Provenienz zu unterbrechen

und ſchmackhafter zu machen, und eine Ausſtellung wie die Dresdner Kunſt

gewerbe-Heerſchau dieſes Sommers, die alle Bemühungen auf dem Gebiete

des Dekorativen, des Architektoniſchen, der Kunſterziehung, der ſozialen

Kunſtpflege heranzog, brachte völlig neue Geſichtspunkte in den anſcheinend

ſchon etwas ſchablonenhaft gewordenen Betrieb. Die Dresdner Anregungen

werden zweifellos in den nächſten Jahren unſer geſamtes deutſches Aus

ſtellungsweſen ſehr zu ſeinem Vorteil befruchten, und wir werden ſehen,

daß aus dem ſchon ein wenig trocken gewordenen Boden neue Keime auf

ſprießen. In Köln zeigte die Ausſtellung des „Verbandes der Kunſtfreunde

in den Ländern am Rhein“, wie vorteilhaft ein derartiger Zuſammenſchluß

ſtammverwandter Künſtler und Liebhaber innerhalb des größeren nationalen

Bezirks ſein kann. In Berlin gab die Große Ausſtellung am Lehrter

Bahnhof den Beweis, daß die Rieſenanhäufungen neueſter Arbeiten, aus

denen ſie früher ſtets beſtand, nur gewinnen können durch eine geſchichtlich

retroſpektive Abteilung, wie es diesmal die zu Ehren des Genoſſenſchafts

jubiläums war. Und die Sezeſſion gab wiederum ein Beiſpiel für die

heute noch einzig mögliche Form der Ausſtellung im bisherigen Sinne:

d. h. für die Eliteausſtellung, deren Prinzipien ſorgfältigſte Auswahl des

Beſten, bedachte Heranziehung der intereſſanteſten ausländiſchen Werke und

rückſichtsloſeſte Eliminierung der Mittelmäßigkeiten und Gleichgültigkeiten

ſind. Daneben wird es ſich nicht vermeiden laſſen, auch der ungeheuer

angewachſenen und täglich ſtärker anſchwellenden Zahl der berufsmäßigen

Künſtler Gelegenheit zu geben, ihre Arbeiten vorzuführen. Aber es wird

ſich nicht mehr anders machen laſſen, als daß man eine reinliche Scheidung

herbeiführt zwiſchen dieſen Märkten, die dieſen Beruf ehrlich ankündigen,

und den eigentlichen „Kunſtausſtellungen“, die nicht nur durch ihre Teile,

ſondern auch als Ganzes Anſpruch darauf haben, als Veranſtaltungen

künſtleriſchen Gepräges zu gelten.

Verblüffend wirkte es, daß gleichzeitig mit der großen Dresdner

Meſſe, die jeden Beſucher entzückte und jedem neue Geſichtspunkte für die

Beurteilung der modernen kunſtgewerblichen Bewegung an die Hand gab,

in der Berliner Philharmonie die „Wohnungsausſtellung“ der Tapezierer

innung ſtattfinden konnte. Durchſchritt man die ſeltſame Flucht von fertig

eingerichteten Zimmern und die Maſſen einzelner Ausſtellungsſtücke, die hier

einquartiert waren, ſo wußte man nicht, worüber man mehr ſtaunen ſollte:

über die kaum glaubliche Rückſtändigkeit, die ſich in dieſem „Kunſthandwerk“

dokumentierte, oder über die Naivität, mit der im Zeitalter eines neuerwachten

Geſchmacks für alle die dabei berührten Probleme die ſchrecklichſten Dinge

fröhlich zur Schau geſtellt waren. Tief traurig ſtand der Kunſtfreund vor

der kaum faßlichen Tatſache, daß alle ehrlichen Reformen, alle vernünftigen

Vorſchläge, alle eindringlichen Verſuche des letzten Jahrzehnts, aus dem

Wuſt der früheren Geſchmacksverwilderung herauszukommen, an der Tape

ziererkunſt der Hauptſtadt ſchlechthin vorübergerauſcht ſind, ohne auch nur

den geringſten Eindruck zu machen. Man verſtehe mich nicht falſch: nicht

etwa um den Mangel an „moderner“ Geſinnung führe ich Klage, der in

dieſer Ausſtellung zutage trat – davon iſt keine Rede – ſondern um die
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erſchreckende Ratloſigkeit, mit der hier die einfachſten Dinge behandelt

waren. Nur eine winzige Zahl von Zimmern, die man an den Fingern

einer Hand aufzählen konnte, hielten ſich einigermaßen mit Ehren. Das

übrige war ſchlimmſter Ungeſchmack, Überladung, hohles Prunken mit allen

möglichen hiſtoriſchen Formen, mit ſinnloſem Ornamentenkram und häßlichen

Draperien, mit unnützem Schnitzwerk, mit falſcher Vornehmheit, mit rohem

und barbariſchem Zierat, und – das war das Allerſchlimmſte – mit

unverſtandenen modernen Motiven. Am betrüblichſten aber war die Aus

ſtellung der Fachſchule der Innung, aus der zur Evidenz hervorging, daß

die Schüler dieſer Anſtalt gefliſſentlich und ſyſtematiſch zur Geſchmackloſigkeit

erzogen werden. Es iſt unglaublich, welch eine Summe von Zeit und Kraft,

Anſtrengung, Fleiß und gutem Willen unnütz vergeudet, ja geradezu für

grundverkehrte Zwecke verbraucht wird. Tiefe Mißſtimmung und Ent

täuſchung waren das Reſultat dieſer Ausſtellung, die aber hoffentlich doch das

eine Gute zeitigen wird, daß die Berliner Tapezierergilde die Unmöglichkeit

einſieht, auf dieſem Wege weiter fortzuſchreiten. Es wäre eine falſche

Weichherzigkeit, in dieſem Falle mit der rückſichtsloſen Meinungsäußerung

hinter dem Berge zu halten. Nur durch unumwundene Offenheit iſt hier

der Sache und ſchließlich auch der Tapeziererinnung am meiſten gedient,

die vor einem weiteren Hinabgleiten auf der ſchiefen Ebene bewahrt

werden muß.

An derſelben Stelle, in der Philharmonie, die noch nicht im Dienſte

der Konzerte ſteht, war dieſe Wohnungsausſtellung gefolgt von der Aus

ſtellung „Kindeswohl“, die von Hauſe aus mehr mediziniſch-hygieniſchen

Charakters war, die aber doch auch das Kunſt- und Geſchmacksgebiet an

verſchiedenen Stellen berührte. Die Beſtrebungen, bei den Dingen, die

für unſere Kinder beſtimmt ſind, mit ein wenig mehr Bedacht und

äſthetiſcher Gewiſſenhaftigkeit vorzugehen, ſind heute aus dem Stadium der

lauten Agitation, die zuerſt unvermeidlich war, in das der ruhigen Arbeit

eingetreten, und das iſt gut ſo. An Übertreibungen und unangebrachten

Raffinements, die hier ſtatt nützlich nur verderblich wirken können, fehlt es

auch jetzt noch nicht; aber wir kommen doch langſam auf eine verſtändige

Baſis. Der ſchlimmſte Feind einer ſinnvollen künſtleriſchen Behandlung

dieſer Probleme iſt die Maßloſigkeit, das Zuviel. Leider war das noch

reichlich in den Kinderzimmern anzutreffen, die auf der Ausſtellung zu

ſehen waren. Es muß immer wieder betont werden, daß hierbei jeder

Luxus gefährlich iſt und auf verkehrte Bahnen lockt. Einfachheit, Ruhe,

Behagen, ſchlichte Traulichkeit und praktiſche Zweckmäßigkeit müſſen hier

die Ziele ſein. Darum war das Zimmer des Berliner Architekten Arno

Körnig, das ohne Künſtelei, ohne Überfluß an Schmuck, ohne Schwelgen

in ungehörig komplizierten Formen lediglich auf das Vernünftige und

Einfache ausging, ſchlechthin vorbildlich, während die anderen Kinderzimmer,

von Kindel und Friedrichſen, von N. Israel, von Arnold Müller uſw.,

trotz guter Einzelheiten, eben an jenem Zuviel litten. Als klaſſiſche Stätte

für alle Spielſachen und verwandte Dinge bewährte ſich wieder das trefflich

geleitete „Albrecht Dürer-Haus“. Hier iſt überall das Zweifelhafte und

Extravagante mit kritiſchem Sinn ausgeſondert, und nur das iſt geblieben,

was dem Urteil des ſolideſten und verſtändigſten Geſchmackes ſtandhält.

Wer ſich hier Rats erholt, iſt wohl geborgen. Daneben erſchienen einzelne
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andere Vorſchläge für Spielſachen, die durchaus gerühmt werden konnten:

einfache, ſinnvolle Beſchäftigungsdinge, die Spaß machen und zugleich ge

eignet ſind, das Verſtändnis für den Organismus, für das Werden einzelner

Gegenſtände, das Gefühl für Form, für Farbe, für Zweckmäßigkeit zu

pflegen. Selbſt zu einer wohltätigen Verbeſſerung der Kinderkleidung fand

man, wenigſtens an einer Stelle, in der Ausſtellung der Arbeiten von

Hedwig Luſchmann einen hochwillkommenen Anſatz: einfache Stoffe und

noch einfachere Stickereigarnituren, gefälliger Schnitt, mit feinfühliger

Benutzung moderner Reformkleidmotive und geſchmackvoll-muntere Farben.

Der ganze offizielle Babyſtaat verblaßte dagegen; ebenſo wie die reizenden

kleinen Puppenkleidchen ähnlicher Art die gezierten Toiletten der land

läufigen Wachskinder und -dämchen vergeſſen ließen. Das waren gute

und brauchbare Anregungen.

Eine gute neue Monumentalſkulptur hat Berlin in der großen Ama

zone von Louis Suvillon erhalten, die im Tiergarten auf dem bisherigen

Floraplatz enthüllt worden iſt. Man könnte dieſem kaiſerlichen Geſchenk

an die Öffentlichkeit gegenüber gewiß den Einwand geltend machen, daß es

hübſcher geweſen wäre, an dieſe Stelle ein neues Werk zu ſetzen, nicht die

Vergrößerung eines ſeit Jahr und Tag vor der Nationalgalerie aufgeſtellten

Reiterbildes. Aber wir freuen uns trotzdem dieſes Denkmalzuwachſes,

weil er einen künſtleriſchen Gewinn bedeutet, der um ſo größer iſt, als

Suvillon, wie es allerdings von ſeiner künſtleriſchen Gewiſſenhaftigkeit nicht

anders zu erwarten war, ſich nicht mit einer „Vergrößerung“ ſchlechthin

begnügte, ſondern ein ganz neues Modell gearbeitet hat, um den Geſetzen

des neuen Maßſtabes auch gerecht zu werden. Wenn man die beiden

Amazonen, die wir jetzt beſitzen, Zug für Zug miteinander vergleichen könnte,

ſo würde man bedeutende Abweichungen erkennen. Die Vergrößerung be

dingte eine noch ſtraffere Vereinfachung, einen noch ſtrengeren Verzicht auf

realiſtiſche Wirkung und Detailbehandlung. Nur die großen Hauptformen

durften herausgearbeitet und zu klaren Harmonien und Kontraſten geordnet

werden. Suvillon hat das neue große Modell gleich in Gips gearbeitet,

mit der feuchten, raſch feſt werdenden Maſſe, die für ſolche Ausnahmefälle

recht gut zu brauchen iſt. Das Reſultat iſt ausgezeichnet. Das Reiter

bild vor der Nationalgalerie hat eine glänzende Steigerung ins Monumen

tale erfahren, und die Größenverhältniſſe ſind mit feinſtem Gefühl für die

Wirkung auf dem freien Parkrund abgewogen.

Auch ein neues Architekturwerk von Bedeutung hat Berlin ſeit den

letzten Wochen zu verzeichnen: Die gewaltige und großartige Anlage des

Rudolf Virchow-Krankenhauſes, das Stadtbaurat Ludwig Hoffmann im

Norden der Millionenſtadt errichtet hat. Was dort auf einem Gelände

von fünfundzwanzig Hektar in ſiebenjähriger Arbeit aus dem Boden ge

ſtiegen iſt, wird den Ruhm Berlins in aller Welt mehren. Nicht nur,

weil es die umfangreichſte Krankenhausſtadt der Welt iſt, ſondern weil ſich

kaum eine zweite Stelle auf der Erdkugel finden wird, wo praktiſcher Sinn

und künſtleriſcher Geſchmack einen ſo innigen Bund eingegangen ſind. Es

war hier nicht der Ort, der architektoniſchen Laune die Zügel ſchießen zu

laſſen. Das Zweckmäßige mußte abſolut herrſchen, und der Ernſt dieſer

Zwecke verbot jeden ſpieleriſchen Schmuck, ja jedes Vordrängen des Künſt

leriſchen, das ſtreng und ohne Kompromiß auf den ſichtbaren Ausdruck des
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Notwendigen und Sachlichen, auf die Solidität und Ehrlichkeit der Arbeit

beſchränkt werden mußte. Gerade wie das geſchehen, iſt Hoffmanns großes

und bleibendes Verdienſt. Auf der Sandwüſte, die er beim Beginne ſeiner

Arbeit vorfand, iſt eine Stadt von ſo traulichem Geſchmack entſtanden, daß

niemand, der nicht das Innere der Pavillons und Gebäude betritt, ahnen

würde, wieviel Schmerzen und Leiden hier ihre Heimat finden ſollen.

Konnte von architektoniſchen Üppigkeiten keine Rede ſein, ſo lag es doch im

Beruf dieſer Anlage, den Kranken, die hier Aufnahme ſuchen werden, nicht

nur beſte ärztliche Hilfe, ſondern auch freundlichen Empfang und erträg

lichen Aufenthalt zu bereiten. Das große Verwaltungsgebäude, in deſſen

Mitte ſich der Haupteingang befindet, wirkt wie ein Schloß im Zopf

geſchmack, aber doch wieder ernſter und ſachlicher als ein Schmuck- oder

Luxusbau. Durch die doppelte Einfahrt aber ſchweift der Blick auf eine

höchſt reizvolle gärtneriſche Anlage, zwiſchen den Bäumen einer breiten

Allee hin bis zu der Kuppel der Kapelle, die in der Form einen paſſenden

point de vue abgibt. Und überall in dem weitläufigen Gebäudekomplex

herrſcht eine Feinheit, Diskretion und Sicherheit des Geſchmackes, die als

muſtergültig hingeſtellt werden dürfen. In den Krankenſälen hübſche Fenſter

mit Blumen und beſcheidenen, liebenswürdigen Malereien. An den Ein

gängen der Pavillons und den Gittern der kleinen Treppen davor ſchlichte

Zierſtücke, von Ignaz Taſſner und Georg Woba entworfen, die Hoffmann

auch ſonſt überall zur Hand waren. Zur Seite ein koſtbarer Park, den der

reifſte und kultivierteſte Geſchmack zur Erholung der Rekonvaleszenten aus

der Sandwüſte hervorgezaubert hat. Und das Gedränge der braunroten

Dachziegeln, auf das man von den Wegen und Plätzen dieſes Parkes, ſchon

aus reſpektabler Entfernung, hinüberſieht, wie das reizvolle Bild eines alten

deutſchen Städtchens. Wenn nur überall in Berlin ſo gebaut würde.

Berliner Theaterkunſt.

Von Theodor Kappſtein.

Das Berliner Theaterhalbjahr, das wieder anhebt, ſteht unter einem

merkwürdigen Vorzeichen. Was ſchon ſeit mehreren Jahren zu erwarten

war, ſoll nun entſetzliche Wirklichkeit werden: eine Hochflut neuer Theater

gründungen bricht über Berlin und ſeine Vororte herein. Die Geiſter der

Mitternacht gehen um, hier wird auch der Starknervigſte von der Geſpenſter

furcht ergriffen. Am Nollendorfplatz, gegenüber der ſchmucken amerikaniſchen

Kapelle und dem nützlichen Hochbahnhof geht das monumentale Neue Schau

ſpielhaus mit raſchen Schritten ſeiner Vollendung entgegen. Ausgang

Oktober ſoll die Eröffnung ſein, oder etwas ſpäter. Die Direktoren Halm

und Graul bringen von dem Berliner Theater, das ſie früher leiteten, einen

guten Ruf mit; vielleicht gelingt es ihnen wirklich, dem gut bürgerlichen

Schauſpiel und Luſtſpiel in Berlin wieder die Stätte zu bereiten, die es im

alten Berliner Theater einnahm. Man hört von ihren Engagements und
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Programmplänen Erfreuliches. Möge der berüchtigte „Pleitegeier“, der

über dem benachbarten Theater des Weſtens von der erſten Stunde an

unheildrohend geſchwebt hat, dem Firſt des Hauſes fern bleiben! Nicht

weit von dieſer Neugründung errichtet die Stadt Schöneberg ein großes

eigenes Theater, und in Charlottenburg, alſo ebenfalls in einem weſtlichen

Ausläufer Berlins, hat der rührige Dr. Löwenfeld ein funkelnagelneues

Schillertheater gebaut, das uns bald zu beglücken anheben wird. Direktor

Löwenfeld wird das öſtliche Schillertheater (im alten Wallnertheaterhauſe)

beibehalten, während das Schillertheater N. in andere Hände übergeht, aber

als Volkstheater beſtehen bleibt. Unter die Theatergründer iſt auch noch

einmal Max Reinhardt gegangen, die ſtärkſte Perſönlichkeit unter unſeren

leitenden Theatermännern. Nachdem er das Deutſche Theater, das viele

Jahre lang der alte L'Arronge an dieſen und an jenen verpachtete, mitſamt

dem Fundus käuflich an ſich gebracht, hat er den verräucherten „Tanzbums“

von Enzberg neben dem Deutſchen Theater, in dem von einfachen Volks

ſchichten für billiges Entgelt „geſcherbelt“ wurde, abreißen laſſen und er

richtet dort ein kleines intimes Theaterchen, in dem er unter der Firma

„Kammerſpielabende“ einem auserwählten Kreiſe von ſolchen, die ſich das

teuere Vergnügen leiſten können, dramatiſche Leckerbiſſen vorzuſetzen gedenkt.

Der Eintritt zu einzelnen Vorſtellungen dieſes Kammertheaters oder dieſer

Theaterkammer ſoll nicht möglich ſein, man kann nur als Abonnent für den

ganzen Winter ſich einzeichnen. Doch auch das iſt für den Augenblick noch

Zukunftsmuſik.

Im Perſonalbeſtande der Berliner Bühnen haben viele Verſchiebungen

ſtattgefunden, die faſt alleſamt unerheblich ſind und deren bloße Aufreihung

gar keinen Sinn hat; wo Leiſtungen uns entgegentreten, werden die einzelnen

„Neuerwerbungen“ ſeinerzeit in meinen Berichten auftauchen. Nur er

wähnen will ich, daß Rudolf Chriſtians vom Schauſpielhaus zum Neuen

Theater übergeſiedelt iſt, während das königliche Schauſpiel ſich auf Otto

Sommerſtorff beſonnen und dieſen tüchtigen Künſtler, der nach ſeinem Weg

gang von Brahm in ſeiner ſteiriſchen Heimat ein Jahr lang pauſierte,

unter ehrenden Bedingungen fünf Jahre lang ſich verpflichtet hat. Man

darf ſich ehrlich freuen, daß dieſer gediegene Könner und glänzende Sprecher,

der auch als Menſch ſo unbedingt ſympathiſch iſt, zu uns zurückkehrt.

Hoffentlich wird das Schauſpielhaus, an deſſen Spitze bekanntlich ſeit einem

Jahre Ludwig Barnay ſteht für Grube, neben der Pflege des klaſſiſchen

Dramas, zu deſſen Hüterin es ſich mit Recht durch ſeine ganze Entwickelung

berufen weiß, auch den Mut und die Zeit finden zu einigen Novitäten.

Denn das wertloſe Zollerngerede, das ein Herr Viktor Hahn auf aller

höchſten Befehl als patriotiſchen Gelegenheitseinakter dem Kaiſer und ſeinen

Gäſten vorführen durfte als „Kaiſertag von Nürnberg“, war ein prunkvoll

ausſtaffiertes Nichts. Alſo wir harren den Großtaten der Barnay und

Reinhardt mit Spannung entgegen. Otto Brahm rüſtet einen neuen

„Sudermann“, vielleicht ſogar zwei Sudermänner, da neben dem ſchon ge

druckten „Blumenboot“ auch ein neueſter Zyklus von vier Einaktern, mit

einem muſikaliſchen Grundmotiv, zur Aufführung bereit ſtehen ſoll; einſt

weilen begnügt er ſich mit dem neu einſtudierten „Fuhrmann Henſchel“, in

dem Rudolf Rittner und Elſe Lehmann ihre ergreifenden Naturlaute

pflegen. Übrigens befindet ſich auch das neueſte Opus von Hauptmann,
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betitelt „Die Flucht des Herrn Schillings“, beim Leſſingtheater. Eine

geradezu heilloſe Wirtſchaft herrſcht in Ferdinand Bonns Berliner Theater.

Dieſer talentierte, wenn auch ſchon immer gefährlich vielſeitige Künſtler iſt

wie von allen guten Geiſtern verlaſſen, ſeit er die Leitung des Berliner

Theaters übernommen hat. Sein Eröffnungsabend mit einem von ihm

ſelbſt verfertigten, unſagbar kläglichen Machwerk und einem ebenſo „be

deutenden“ eigengebackenen Prolog bildete einen ungetrübten Heiterkeitserfolg

in der jüngſten hauptſtädtiſchen Theatergeſchichte. Wer dieſen „Andaloſia“

abend miterlebte (die Berliner ſagen „Skandaloſia“), mit Herrn und Frau

Bonn und zwei Ziegen auf der Bühne, der lacht noch heute in der Er

innerung Tränen. Aber die Sache hat auch eine ernſte Kehrſeite. Seit

jener erſten Unglaublichkeit hat die gute Preſſe die Vorſtellungen von

„Ferdinand Bonns Berliner Theater“ nicht mehr beſucht; ſie erklärte damit,

daß dies altrenommierte Theater aus der Reihe der Berliner Kunſt

inſtitute ſolange ausſcheidet, als dieſer Direktor und Haus

dichter in einer Perſon an der Spitze ſteht. Das Verhalten des

Herrn Bonn zu ſeinen Schauſpielern, zum Hausperſonal und zur Öffentlich

keit, wie es in peinlichen Prozeſſen immer wieder explodiert, gibt dieſer

gemeinſamen Ablehnung in jeder Beziehung recht. Auch was Herr Bonn

jetzt ſpielt, iſt ſein eigenes Fabrikat: eine Dramatiſierung der aufregenden

Kriminalgeſchichten des witzigen Conan Doyle, die unter dem Namen

„Sherlok Holmes“ bekannt geworden ſind. Aber auch hier wieder eine

peinliche Vorgeſchichte: man reicht Herrn Bonn eine ſolche Dramatiſierung

ein, er eröffnet die Verhandlungen wegen der Annahme, gibt nach ein

gehender Korreſpondenz kurz vor dem Abſchluß das Manuſkript zurück und

– führt dann eine eigene Dramatiſierung desſelben Stoffes auf ſeiner

Bühne vor . . . Juriſtiſch war alles in Ordnung; einer feineren Erwägung

aber drängen ſich auch diesmal unangenehme Empfindungen auf. Und nun

iſt es überraſchend und keineswegs erfreulich, daß nicht nur der deutſche

Kronprinz mit ſeiner Gattin und dem Gefolge in kurzer Zeit viermal Bonns

Berliner Theater beſucht hat, immer zu demſelben Stück – einmal brachte

er ſogar ſeine Schwadron mit, die Herr Bonn in der Pauſe im Garten be

wirtete und mit ſeinen eigenen Militärhumoresken beſchenkte! –, ſondern

daß auch der Kaiſer und die Kaiſerin mit dem fürſtlichen Beſuch zur

Prinzentaufe bei Herrn Bonn waren und ihn auszeichneten. Dem Anſehen

der deutſchen Kunſt kann dieſe kaiſerliche Gnade gewiß nicht aufhelfen; die

ernſte Preſſe aber hat keine Veranlaſſung, daraufhin ihr Verhalten zu

Ferdinand Bonn zu revidieren.

Und dennoch hat dies unglückſelige Theater im Frühling dieſes Jahres

in dem Gaſtſpiel der Moskauer Truppe uns die ſtärkſten Theater

eindrücke des ganzen Jahres vermittelt. Herr Ferdinand Bonn verdiente

an jedem Abend runde tauſend Mark; das war ein Verdienſt, unbeſtreit

bar – wenn nur immer der Verdienſt auch ſchon das Verdienſt be

deutete! Die ganz hervorragende öſtliche Truppe, die uns vielleicht im

Verlauf des kommenden Winters wieder beſucht, hat ohne Zweifel in ihrer

Kunſt Grenzen. Sie ſind identiſch mit den Landesgrenzen. Sie ſpielten

die ruſſiſchen Stücke ruſſiſch; damit korrigierten ſie unſere Berliner Auf

führungen der Bühnenbilder von Gorki und Tſchechow, die uns ſämtlich im

deutſchen Stil gerieten. Aber ſie ſpielten den Nordländer Ibſen ebenfalls
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ſtockruſſiſch; dieſe Auffaſſung ging wahrſcheinlich an der Linie Ibſen ſtärker

vorbei, als wenn ſie ihn deutſch geſpielt hätten. Die Männer in ihrer

Truppe ſind künſtleriſch beſſer als die Frauen, die ſich mit unſeren beſten

Schauſpielerinnen kaum meſſen können. Aber die Bewunderung haftet nicht

ſo ſehr an mehreren genialen Einzelleiſtungen, als an der geradezu muſter

gültigen Regiekunſt dieſer merkwürdigen Menſchen. Das Zuſammenſpiel

der Moskauer bildet den äußerſten Gegenſatz zur franzöſiſchen Schauſpiel

kunſt, wie ſie uns Pariſer Gäſte alle paar Jahre in Berlin vorführen.

Hier ſteht alles auf dem Pathos; bei den Ruſſen dagegen iſt alles Reden

reſtlos, man möchte faſt ſagen lautlos in die Handlung eingefügt, in

Handlung aufgelöſt. Sie ſpielen die Stücke länger und breiter, als wir es

gewohnt ſind. Sie bringen die ruhenden Momente ſtärker zur Anſchauung,

ſie ſpielen auch das Schweigen des Lebens mit tiefer Abſichtlichkeit. Ihnen

iſt die Bühne das Leben; ſie richten ſich mit liebevoller Behaglichkeit auf

ihr ein und laſſen ſich häuslich nieder. Bis ins letzte Detail arbeiten ſie

den äußeren Rahmen der Handlung durch. Das iſt nicht neumodiſche

Meiningerei, aber doch neuer Wein in neuen Schläuchen. Sie beſetzen auch

die kleinſte Rolle mit der gewiſſenhafteſten LÜberlegung. Man hört die

Schauſpieler nicht kommen und gehen, ſondern ſie ſind da und ſie ſind ver

ſchwunden. - Und was noch beſſer iſt: immer ſind alle auf der Bühne be

ſchäftigt, nicht nur die gerade Handelnden. So bleibt der Hörer den ganzen

Abend über im einheitlichen Bilde und wird nicht aus der Illuſion ge

riſſen. Die Phantaſie ſieht ſich beſtändig in lebhafteſte Schwingungen verſetzt.

Das iſt ja nun nicht etwas, was uns in Deutſchland völlig fremd wäre;

gerade in den letzten Jahren haben unſere Bühnen unter Reinhardts kräftiger

Anregung in der Vereinheitlichung des Spiels und in dem Zuſammen

wirken aller Künſte für die Bühnenilluſion erfreuliche Anſtrengungen ge

macht. Doch unſere Einzel- und Geſamtkunſt iſt noch jünger als die des

Oſtens, beſonders der Einklang des Enſembles. Man übt ſie dort mühe

loſer; wir experimentieren noch, und man ſieht uns den Schweiß der An

ſtrengung auf der Stirn ſtehen. Dieſe Moskauer Künſtler ſind die Meiſter;

in der Bahn ihrer Kunſtübung muß nach meiner Überzeugung die Ent

wickelung der deutſchen Schauſpielkunſt irgendwie liegen, ſo national ſie

auch bleiben ſoll.

Ein junger Dramaturg Dr. Schmieden leitet jetzt als Direktor das

Neue Theater, das Max Reinhardt nach der Wirtſchaft von Frau Butze

wieder zu Ehren gebracht hat. Der neue Herr hat bereits zwei Premieren

abende hinter ſich. Wer einen erſten Beſuch macht, iſt zumeiſt etwas

linkiſch und unbeholfen; man weiß nicht recht, wie man zur Tür hinein

kommt und findet den Ausgang nicht. Der Menſchenkenner aber ſieht

hinter der Befangenheit den gehaltvollen Kern, oder er weiß, daß Form

und Inhalt gleich wertlos ſind. Erſte Theaterabende ſagen ebenſowenig

und ebenſoviel wie erſte Beſuche. Sie müſſen ſein, ſie ſollen einen guten

Eindruck machen, wo möglich gar ein Programm entwickeln, alle Regiſter

ziehen, die Situation im Sturm nehmen. Das Reſultat iſt in der Regel

eine kleine Unſtimmigkeit. Ein ruhiges Urteil jedoch kommt ſpäter, wenn

die Formalien vergeſſen ſind. Direktor Schmieden begann mit einer unge

ſchickten Verbeugung, und doch hat er gute Hoffnungen in uns erweckt.

Zwei Schwänke von Molière waren ans Licht gezogen worden, die beide
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in den Schränken der Weltliteratur hätten verbleiben ſollen: Sganarell,

der gehörnte Ehemann aus freiem Willen oder nur in ſeiner Einbildung,

und der bürgerliche Edelmann, die Irrungen und Foppungen des

Narren, der in den Adelſtand erhoben werden möchte. Ludwig Fuldas

Meiſterſchaft in der geiſtreich graziöſen Eindeutſchung und geſchickt ver

kürzenden Bearbeitung der verſtaubten Originale ſtrahlt im hellen Glanze,

ſein Fauſtvers ſpielt in allen Lichtern und ſchafft dem Leſer intime Genüſſe

der Sprachvergleichung. Aber das Parkett iſt nicht recht beſchäftigt; es

wird umſtändlich ſerviert, aber wenig aufgetragen. Man geht halb hungrig

vom Tiſche. Von dem Pariſer Polterabendſcherz „Sganarell“ iſt nichts

zu ſagen, als daß man zu ſolchen flachen Witzen nicht ins 17. Jahrhundert

zurückzuwandern braucht. Was gehen uns Menſchen von heute Molières

Jugendſünden an? Dagegen finden ſich in dem bürgerlichen Affen der

Ariſtokratie Züge echten Humors und befreiender Ironie, die trotz der

dramatiſchen Schwachheiten und der ermüdenden Ausgeſponnenheit des

Ganzen ihren Reiz durch die Zeiten behalten. Die Tanzſtunde, die Herr

Jourdain nimmt, iſt ein kleines Kabinettſtück (vom Dichter und vom Über

ſetzer!), auch die Einführung in die Geheimniſſe der Sprache durch den

Philoſophen iſt luſtig. Die Drolerie der Erhöhung Jourdains zum

türkiſchen Edelmann wurde leider arg beeinträchtigt durch die ſzeniſche Zer

dehnung der bierulkigen Zeremonie. Die Aufführung war ungleich. Neben

manchem ſchauſpieleriſchen Mittelgut, zu dem auch Rudolf Chriſtians

gehörte, ſtand Adele Hartwig als gewandte Marquiſe, vor allem aber

der ſehr begabte Heinrich Marlow als Tanzlehrer; die ganz in Tanz

rhythmen umgeſetzte dahinſchwebende Körperlichkeit des begeiſterten Jüngers

ſeiner Kunſt ſcheint mir als eine bedeutſame Leiſtung volle Beachtung zu

verdienen. Die Regie iſt ſich auch unter der neuen Leitung ihrer Pflichten

mit ſchönem Ernſte bewußt. Auf derſelben Bühne ſahen wir den Dreiakter

„Froſt im Frühling“ von Leo Lenz. Joſeph Rudolf Schwanzara, ſo

ſieht der „Lenz“ in bürgerlicher Beleuchtung aus, iſt ein junger Wiener

Ingenieur, der nach Feierabend ein bißchen dichtet, wie ſeinerzeit unſer

Berliner Heinrich Seidel, bis der Schöpfer des Leberecht Hühnchen der

techniſchen Konſtruktionen nicht mehr bedurfte. Soll man dem königl.

ſächſiſchen Regierungsbauführer mit dem Jahrgang 1878 wünſchen,

daß er es bald in der Baukunſt ſo weit bringen möge, daß er der

Poeterei nicht mehr bedarf – oder beſteht der umgekehrte Wunſch zu

Recht? Leo Lenz iſt begabt, er kann dramatiſch ſehen; aber er hat ſich

bereits als unreifer Anfänger eine gefährliche Portion ſogenannter Routine

angeſchnallt, die er möglichſt ſchnell wieder los werden müßte, um zu irgend

einer eigenen dichteriſchen Reife zu gelangen. Dieſe Routine läßt ihn mit

bedenklicher Fixigkeit auf grobe Effekte zuſtoßen, die die feineren Töne, an

denen es ſeinen Geſtalten nicht ganz fehlt, erſticken. Aber ſo grob ge

zimmert alles iſt, ſo ſteckt doch in der Anlage Talent; die Ironie des

Dramas, die den äußeren und den ſeeliſchen Ehrbegriff ſcharf gegeneinander

ſtellt, hat Sinn und Kraft. Nur muß der Autor ſehr viel verlernen, wenn

er je aus den Lenzesknoſpen ſeines Dichtens den goldenen Herbſt erleben

will. In den lebhaften Beifall des Hauſes haben ſich von Rechts wegen

zu teilen die geradezu muſterhafte Regie, die für ſubtilſte Nuancen ſorgte

und das Bühnenbild bis ins Detail geſtaltet hatte, und etliche tüchtige
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Schauſpielkräfte, unter denen neben Adele Hartwig, Ella Gabri und

Chriſtians das meiſte Lob Erich Kaiſer-Titz für einen köſtlich echten

jungen Leutnant verdient.

Zwei große Tote von Weltruf ſah dieſer Sommer: neben dem genia

len Philoſophen Eduard von Hartmann Henrik Ibſen, den unerreichten

Pfadfinder modernen dramatiſchen Schaffens. Unſer tüchtiges Schiller

theater, das ſeinen Getreuen im Verlauf der Jahre die zehn reifſten

Meiſterwerke des nordiſchen Poeten zu eigen gemacht hat, erfüllte eine

Pflicht edler Pietät, wenn es die beſte Jugendarbeit Ibſens: Frau Inger

von Öſtrot jetzt in ſeinen Spielplan aufgenommen hat. Ein dänen

feindlicher Grundton, ein engbegrenzter Nationalismus lebt in dieſem

Schauſpiel; der Dichter hat ihn überwinden gelernt – zur Zeit des ſchleswig

holſteiniſchen Krieges iſt er der eifrige ſkandinaviſche Patriot, der die

Bruderreiche der Treuloſigkeit anklagt, bis er dann ſeinen germaniſchen,

allgemein menſchlichen Standpunkt gewinnt. Die Gelegenheitsdichtung des

jungen Hauspoeten für das norwegiſche Theater in Bergen arbeitet mit

dem bühnentechniſchen Apparat, wie er ihn vorfand. In jeder Szene gibt

es Monologe und das verwirrende Beiſeiteſprechen der Perſonen; nicht

nur die Bühnenfiguren, ſondern auch das Publikum bleibt bis zum Schluß

in wichtigen Dingen in Unklarheit, und die als Enthüllung gemeinten Vor

gänge ſchicken uns nur in neuen myſtiſchen Nebel hinein. Es geht ſehr laut

her auf der Bühne, die alten Mittel grober Wirkungen ſind am Werk,

Intriguen und Verwechſelungen, grauenvolle geheime Verließe, Mord und

Wahnſinn. Wie iſt der reifende Dichter ins Innere gedrungen, um die

Natur in ihren verborgenſten Gängen und Irrgängen zu belauſchen und

mit wundervoll andeutendem Rätſelwort und plaſtiſchem Symbolleis davon

zu künden! Wie hat er die Feinheiten des Dialoges ſpäter ausgeſchöpft,

um mit kühler Diplomatie den Treffer bis zum äußerſten Augenblick in der

ſicheren Hand feſt zu halten, ehe er ihn das Spiel der Kräfte entſcheiden

ließ! Und doch iſt in dieſem Anfängerſtück die Klaue des Löwen wohl zu

ſpüren! Denn mag uns auch die Herrin auf Öſtrot am Drontheimer Fjord

im 16. Jahrhundert und das nationale und verwandtſchaftliche Treiben und

Ringen um ſie her als hiſtoriſche Vergangenheit wenig oder nichts mehr

angehen, ſo iſt doch das Problem zeitlos: es iſt eine Tragödie der natür

lichen Liebe, die eine Mutter für das Kind ihres Herzens kämpfen und

ſündigen, zittern und ſich zugrunde richten läßt. Wie Schillers „Jungfrau“

hat Frau Inger eine heilige Miſſion übernommen, hoffend ſieht ihr be

drängtes Volk auf ſie. Die heimliche Schuld lähmt ihren Willen; die Angſt

um das Schickſal des illegitimen Sohnes, den der Feind als Geiſel in

Händen hält, macht ſie haltlos und männlich klug, unmütterlich grauſam

und zäh; ſie opfert die Töchter ihrer Pflichtehe und geht über Leichen, um

Königsmutter zu werden an der Seite des Sohnes. Und wie ſie am Ziel

zu ſein glaubt, da zeigt ihr das Schickſal mit grinſendem Hohn die Leiche

eben dieſes Nils Stenſſon, den ſie als den vermeintlichen Rivalen ſoeben

hingeopfert. Und neben ihr ſteht als echte Ibſenfigur jene Eline Gylden

löwe, die in ihrer nordiſchen Herbheit, ahnungsvollen Verſonnenheit und

mädchenhaften Überwindbarkeit im Zauberbanne eines Nils Lykke den Weg

weiſt zu der ſtolzen Galerie der Ibſenſchen Kämpferinnen und Dulderinnen,

Siegerinnen und Beſiegten, auf der nicht zuletzt ſeine künſtleriſche Sendung
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und ſeine dramatiſche Unſterblichkeit beruht. Die Ausſtattung und Auf

führung zeigten allen Eifer und manch ſchönes Gelingen; fühlte der junge

Ibſen einſt mit ſeiner Heldin: „Wehe dem, der die Bürde einer großen

Tat zu tragen hat,“ ſo ſehen wir jetzt, im Lichte der Erfüllung dieſes

Lebenslaufes, einen in ſich geſchloſſenen, einzigartigen Organismus.

Streiflichter.

Das wichtigſte Ereignis der Gegenwart iſt zweifellos die Wahl des

neuen Jeſuitengenerals: Franz Xaver Wernz. Bei dem ungeheuren

Einfluſſe, den der Jeſuitenorden mehr wie faſt je zuvor, offen und im ge

heimen auf die katholiſche Kirche bis zu ihrer oberſten Spitze, dem Papſttume,

und auf dieſem Wege auf die geſamte Kulturwelt ausübt, iſt es von höchſter

Bedeutung, wen der Orden an ſeine Spitze ſtellt. Auf einen „Deutſchen“,

d. h. deutſch der Geburt, nicht der Geſinnung nach, iſt die Wahl gefallen.

Daß damit Nebenabſichten verbunden ſind, iſt gewiß. Nicht nur ſind die

deutſchen Katholiken das kräftigſte Bollwerk des internationalen Ultramon

tanismus, nein, auch das nichtkatholiſche, das offizielle Deutſchland, die

deutſche Regierung iſt dank der Liebedienerei Bülows und der Schwäche

der nationalen Parteien ein Dorado Roms geworden. Ein deutſcher Je

ſuitengeneral, ein „biederer Schwabe“ – Wernz iſt Württemberger – iſt

ein diplomatiſches Kompliment und eine kräftige Handvoll Sand in die

ohnehin ſchon blöden Augen der deutſchen Regierung. Ich kenne Wernz

gut. Als ich in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts Zögling der

Jeſuitenanſtalt in Feldkirch (Vorarlberg) war, war Wernz mein Klaſſen

lehrer im Lateiniſchen und Griechiſchen; er ſelbſt war damals „Scholaſtiker“,

d. h. ein in der Vorbereitung begriffener Jeſuit. Nach Vollendung ſeiner

asketiſchen und wiſſenſchaftlichen Ausbildung wurde er Profeſſor des kano

niſchen Rechts für den Nachwuchs der deutſchen Ordensprovinz Bald

darauf kam er in gleicher Eigenſchaft nach Rom, wo er ſeit Jahrzehnten lebt

und neben ſeiner kanoniſtiſchen Profeſſur Konſultor bei mehreren päpſtlichen

Kongregationen iſt. Das letzte Mal ſah und ſprach ich ihn anfangs der

80er Jahre, als ich als „Scholaſtiker“ Philoſophie ſtudierte. Da ich vor

meinem Eintritt in den Orden Juriſt (Referendar) geweſen war, unterhielt

er ſich mit mir über Juriſtiſches, und ſein letztes Wort war: „Das kano

niſche Recht muß die geſamte ſtaatliche Geſetzgebung, auch in

Deutſchland, beherrſchen, ſeinen Grundſätzen entgegen darf es

kein Staatsgeſetz geben.“ Das iſt das kirchenpolitiſche Programm des

neuen Jeſuitengenerals. Er ſteht, was das Verhältnis von Staat und

Kirche betrifft, ganz auf dem Standpunkte mittelalterlicher Anſchauungen.

Sein Hauptwerk – das noch nicht vollendet iſt; die erſten Bände erſchienen

1898–1901 – das Jus Decretalium lehrt klar und deutlich die ſtaatsrecht

lichen Theorien eines Innozens III. und Bonifaz VIII. unter ausdrück

licher Berufung auf ſie. Einige Stellen aus dieſem Werke lege ich vor:
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„Der Staat iſt der Jurisdiktionsgewalt der Kirche unterworfen, kraft welcher

die Zivilgewalt der kirchlichen wahrhaft untertan und zum Gehorſam ver

pflichtet iſt. Dieſe Unterordnung iſt indirekt, aber nicht bloß negativ, indem

die Zivilgewalt, auch innerhalb ihres eigenen Gebietes, nichts tun darf, was

nach dem Urteile der Kirche dieſer zum Schaden gereicht, ſondern poſitiv,

ſo daß der Staat, auf Befehl der Kirche, zum Nutzen und Vorteil der

Kirche beitragen muß. . . . Bonifaz VIII. hat in ſeiner Konſtitution Unam

sanctam vom 18. November 1302, deren Schlußſatz (daß jeder Menſch dem

römiſchen Papſte unterworfen ſein muß) eine dogmatiſche Definition ent

hält, das richtige Verhältnis zwiſchen Staat und Kirche für ewige Zeiten

vorgezeichnet. . . . Die geſetzgeberiſche Gewalt der Kirche erſtreckt ſich auf

alles, was notwendig iſt, um den Zweck der Kirche angemeſſen zu erreichen.

Ein Streit, der ſich vielleicht erhebt über den Umfang der kirchlichen Geſetz

gebungsgewalt, wird nicht nur durch gegenſeitiges Übereinkommen zwiſchen

Kirche und Staat, ſondern auch durch die unfehlbare Erklärung oder durch

den Befehl der höchſten kirchlichen Gewalt entſchieden. . . . Aus dem Ge

ſagten (nämlich, daß der Papſt nur im Kirchenſtaat Staatsgeſetze erlaſſen

kann) folgt aber keineswegs, daß der Papſt bürgerliche Geſetze, die dem

göttlichen und kanoniſchen Rechte zuwider ſind, nicht für null und nichtig

erklären kann (I, 15, 29, 105, 147.). Und der Mann, in deſſen Kopf ſich Staat

und Kirche ſo ſpiegeln, iſt an die Spitze der machtvollſten ultramontanen

Organiſation aller Zeiten geſtellt! Sehr zu beachten iſt, daß das führende

Organ der Zentrumspartei, die Kölniſche Volkszeitung, das Werk von

Wernz mit dieſem kirchenpolitiſchen Programm mit hohen Lobſprüchen

bedacht hat und es „modern im guten Sinne des Wortes“ nennt (Liter.

Beilage, Nr. 52, 1901); und ferner, daß das „Staatslexikon der Görres

Geſellſchaft“, das alle Zentrumsführer zu ſeinen Mitarbeitern zählt, durch

den Mund des gegenwärtigen Generalvikars der Erzdiözeſe Köln,

Dr. Kreutzwald, die Theorien Wernz ſich zu eigen macht. Das Wernz

ſche Werk müßte im Kultusminiſterium und im Reichstag ſtudiert werden.

Aber was weiß man im Kultusminiſterium und vielfach auch in den Par

lamenten von ultramontaner Literatur. Solche Kenntniſſe ſind doch nicht

nötig, um – kirchenpolitiſche Dummheit auf Dummheit zu machen. Wie

wäre es, wenn Bülow den neuen Jeſuitengeneral für den ſchwarzen

Adlerorden beim Kaiſer in Vorſchlag brächte. Kleine Geſchenke erhalten

ja doch die große Freundſchaft.

Der jammervolle Zeitungsſkandal in bezug auf die Kolonialan

gelegenheiten findet kein Ende. Solche Armſeligkeiten können wirklich

nur in Deutſchland vorkommen; ſie ſind eine Blamage für die „nationale“

Preſſe. Warum machen die Bezieher ſolcher Zeitungen nicht kurzen Prozeß

und verlangen kategoriſch den Schluß des mit ſoviel „ſittlicher Entrüſtung“

geführten ſkandalöſen Froſchmäuſekriegs?
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Die politiſchen Parteien im Deutſchen

Reiche.

Sozialwiſſenſchaftliche Studie.

Von Ferdinand Tönnies.

I

J alten Deutſchen Reiche und auch im Deutſchen Bunde

gab es keine organiſierten politiſchen Parteien, aber zur Zeit

des letzteren hatten wenigſtens in den Einzelſtaaten ſich ſolche ge

bildet, und wenn auch von eigentlichen Parteikämpfen nur in

dieſen, ſo kann doch von Kämpfen zwiſchen konſervativen und

liberalen Prinzipien auch im Geſamtgebiete des alten Deutſch

lands die Rede ſein. Dieſe Kämpfe erfüllten hauptſächlich die

zwei Drittel des 19. Jahrhunderts – zwei Menſchenalter –, die

der Neubegründung des Reiches vorausgingen. Die Literatur

und die Preſſe waren die Hauptſchauplätze des Streites; zugleich

waren dieſe geiſtigen Waffen die hauptſächlichſten Kampfmittel

der liberalen Richtungen, weshalb ſie auch in deren Gebrauch

ſtark behindert wurden durch die dem Einfluſſe ihrer Gegner

unterſtehenden Regierungen. Abſchaffung der Zenſur, Freiheit

der Preſſe ſtanden daher lange an der Spitze der unerfüllten

liberalen Forderungen. Was aber der Partei noch mehr fehlte

– außer in einer revolutionären Epiſode –, das war die Tribüne

des Parlaments, die natürliche Arena des Kampfes politiſcher

Meinungen und Wollungen. Sie mangelte der Nation, dieſer

Mangel reflektierte ſich aber bei weitem am ſtärkſten in den Ge

fühlen des Nationalbürgertums, das als ſolches allmählich ein

feſteres gemeinſames Bewußtſein erwarb. Insbeſondere aber

fehlte das Parlament den beiden führenden Staaten Preußen

und Öſterreich; in den meiſten kleinen Staaten war das Ver

langen nach einer (geſchriebenen) „Verfaſſung“ und einer dadurch

IX 9
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garantierten Volksvertretung früher geſtillt worden, wenn auch

zumeiſt in einer Art, die den Ideen und Wünſchen des Liberalis

mus nicht genügen konnte, da ſie zumeiſt noch im ſtändiſchen

Weſen beruhte. Der Kampf um die Verfaſſung ſtand folglich

im Mittelpunkte des liberalen Programms. Die liberalen Par

teien der einzelnen Staaten vereinigten ſich aber – mit geringen

Ausnahmen – in dem Streben nach nationaler Einheit, wenn

auch über deren Art und über die Wege zum Ziele die Meinungen

weit auseinandergingen. Die konſervativen Parteien und die

meiſten Regierungen waren ebenſo der nationalen Einheit, die

ihnen als demokratiſche und revolutionäre Neuerung erſchien, wie

dem Verlangen nach politiſcher Freiheit entgegen. In der Löſung

dieſer Konflikte wiederholte ſich eine Komplikation, der man hiſtoriſch

nicht ſelten begegnet. Das Programm der progreſſiven Richtung

wurde von der konſervativen Richtung, zum Teil um ihrer Selbſt

erhaltung willen, ausgeführt. Allerdings iſt dies nur durch die

Kreuzungen, die innerhalb der politiſchen Richtungen ſelber ſtatt

haben, möglich. Der Preußiſche Staat, der als abſolutiſtiſch

und militariſtiſch von der progreſſiven Richtung gehaßt wurde,

weil und inſofern ſie liberal war, alſo infolge ihres hiſtoriſchen,

nicht infolge ihres begrifflichen Charakters, war ſelber ein durch

aus progreſſives Gebilde, das nur in unabläſſigem Streit gegen

LÜberlieferungen und hiſtoriſch geheiligte Mächte ſein Wachstum

und, nach tiefem Fall, ſeine Wiederherſtellung gefunden hatte.

Eben darum konnte die konſervative Partei in Preußen, die in

einigen Hinſichten – in bezug auf den Militarismus – eben dieſen

progreſſiven Charakter am ſchärfſten repräſentierte, im übrigen

dem Abſolutismus, für den die „liberale“ Bureaukratie, d. h. die

Regierung durch Beamte, anſtatt durch Adel und Klerus, weſent

lich iſt – keineswegs unbedingt ergeben ſein. Der Adel, der in

den Provinzen „ſtändiſche Vertretung“ (ſeit 1815 allgemein) be

ſaß, mußte eine preußiſch-nationale Vertretung nicht nur gut

heißen, ſondern wünſchen, wenn er ſeine Macht ſich darin ſicherte,

wie es dann beſonders durch Bildung einer Erſten Kammer

geſchah. Aber auch für die Minorität in der Zweiten Kammer

war der Parlamentarismus ſchon der einzig gangbare Weg, die

zeitgemäße, notwendige Methode, um einen Staatsmann aus der

Mitte des „Junkertums“ emporzuheben und zu ſtützen, der bei

rein abſolutiſtiſcher Regierung ſchwerlich ſich gegen die ſchwan

kende Geſinnung des Monarchen und gegen den Widerſtand der

Demokratie ſowohl als der Bureaukratie lange in der Macht er
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halten hätte. Die nationale Einheit unter Preußens Hegemonie

mit Ausſchluß Öſterreichs erſchien den Scharfliberalen – der

demokratiſch-großdeutſchen Richtung – als „reaktionär“. Sie

war aber doch einer der längſt bekannten Wege zur Verwirk

lichung des liberal-nationalen Programms, und zwar, wie ſich

herausſtellte, der Weg des verhältnismäßig kleinſten Kraftmaßes

und des ſtärkſten Zuges, der letzten Endes immer beſchritten wird.

II.

So war es denn die gemäßigt liberale („Gothaer“), die

national-liberale Richtung, die in das vom konſervativen

Preußen neugebaute Reichshaus ſiegreich einzog. Sie war die

eigentliche Reichs-Partei, und hätte dieſen Namen ſich nicht

nehmen laſſen ſollen. Denn ſie bildete ſich oder vielmehr war

da als die Partei der Bejahung des neuen politiſchen

Zuſtandes in allen ſeinen Teilen. Durchaus liberal war ſie

zunächſt geblieben in ſozialer Hinſicht, und auch dies entſprach

den Lebensbedingungen des Reiches, das auf die Einheit ſeines

Wirtſchaftsgebietes, daher auf ökonomiſche Freiheit und Gleich

heit ſich ſtützen mußte. Dagegen war ſie in formalpolitiſcher

Hinſicht dem Konſervatismus inſofern näher gekommen, als ſie

die Zentralgewalt des Reiches, mithin auch die preußiſche, um

der äußeren Machtſtellung und Sicherheit willen in den Vorder

grund rücken mußte; wenn auch mit dem Beſtreben, „konſtitutio

nelle Garantien“ dabei zu erhalten. So lange nun als auch die

„verbündeten Regierungen“ oder vielmehr der ihre Einheit und

Energie repräſentierende Reichskanzler (als „Reichsregierung“) den

ſozialen Liberalismus ſeinerſeits bejahte, ſo war die nationalliberale

Partei – abgeſehen von ihren Vorbehalten und ſoweit ſie ſonſt

mit ſich einig war – auch die Partei der Reichsregierung.

Dieſe ihre maßgebende ſichere Stellung tritt in den erſten Jahren

des neuen Reiches durch zwei Erſcheinungen hervor: 1. durch die

Zahl der gültigen Stimmen, die ſie im Verhältnis zu allen ab

gegebenen Stimmen auf ſich vereinigt:

1871 (in Tauſenden) 1176,6 von 4126,7 = 28,5 %

1874 ( f ) 1542,6 „ 5190,3 = 29,9%,

2. dadurch, daß ſich, rechts konſervativer, links liberaler Herkunft,

Gruppen um ſie ſammeln, auf die ſie eine weſentlich attrahierende

Kraft ausübt, ſo daß ſich Splitter von beiden Seiten ihr an

ſchließen und ganze Gruppen, wie die anfänglich konkurrierende

9*
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„liberale Reichspartei“, in ihr verſchwinden. Es bleiben noch

1877 (in Tauſenden gültiger Stimmen)

links die Fortſchrittspartei mit 417,8 von 5401,0 = 7,7%

rechts die (neue) Reichspartei „ 426,6 „ „ = 7,9%

indeſſen die nationalliberale „ 1604,3 „ „ = 29,7%

auf ihrer Höhe bleibt; während ſie jedoch mit der Anzahl der

ſchließlich gewählten Abgeordneten 1874 ſchon ihren Gipfel er

reicht hatte (155).

Die Grundlage der nationalliberalen Partei wurde und wird

dargeſtellt durch diejenigen ſozialen Schichten und diejenigen Terri

torien, die das ſtärkſte Bedürfnis nach der nationalen Einigung

empfanden und einen ausgeſprochenen Gegenſatz zwiſchen länd

lichen und ſtädtiſchen Intereſſen teils nicht kannten, teils durch

gemeinſame Wünſche der Förderung von Handel und Verkehr

ausglichen, teils endlich durch das Überwiegen der großen Induſtrie

verdunkelten. Auf der Baſis des proteſtantiſchen, liberalen,

preußiſch-deutſchen Patriotismus findet ſich mit dieſen Intereſſen

ein großer Teil der gelehrten Beamtenſchaft mit Einſchluß der

freier gerichteten Geiſtlichen zuſammen, ſo daß man ſagen darf,

die Grundelemente dieſer Partei ſind: 1. der vermögende Mann,

jedoch abgeſehen vom großen Grundbeſitzer; 2. der gebildete Mann

(im modernen Sinne); 3. folglich beſonders der vermögende und

gebildete Mann. Die Partei entwickelt ſich am meiſten unge

hemmt da, wo eben wegen ſchwachen Intereſſenkampfes der formal

politiſche und damit der ideelle Charakter ſich reiner entfalten kann,

daher gerade da, wo er in dieſer Beziehung auf ſeine Antitheſe trifft,

nämlich auf ſpeziell antipreußiſche oder auf partikulariſtiſche oder

endlich auf katholiſch-altdeutſche Tendenzen ſtoßend, wenngleich

dieſe letzteren nicht leicht unverhüllt ſich ſo zeigen werden, daß ſie

den Widerſpruch und die Kritik der neu-nationalen Richtung als

berechtigt anerkennen müßten. Am günſtigſten ſind zum Teil aus

dieſen, zum Teil aus den angegebenen ökonomiſchen Urſachen –

die ſich guten Teiles reduzieren laſſen auf das Prävalieren ent

weder der großen Induſtrie oder eines wirtſchaftlich entwickelten,

daher an Handel und Schiffahrt intereſſierten, gebildeten Bauern

tums – die neuen preußiſchen Provinzen, wie Hannover und

Schleswig-Holſtein, wo jene formal-politiſchen Gegenſätze über

wiegen, und zugleich gerade die bezeichneten Schichten des Bauern

tums in Harmonie mit den vermögenden und gebildeten Ein

wohnern der Städte, die zum größten Teile gut ſituierte Landſtädte
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ſind, den beſtehenden ſtaatsrechtlichen Zuſtand, insbeſondere auch

die monarchiſche Prärogative mit ihrer militäriſchen, die Sicherheit

des Eigentums gewährleiſtenden Ausrüſtung, teils gefühlsmäßig,

teils aus dem Bewußtſein ihres Intereſſes bejahen. Ahnlich

verhalten ſich die Provinz Sachſen und mehrere kleine norddeutſche

Staaten. Dazu kommen dann Gebiete mit modernem Handels

und Bildungs-Charakter in Süddeutſchland: namentlich Baden

und die Pfalz, das bayeriſche Mittelfranken und das altprote

ſtantiſche wie das reichsſtädtiſche Württemberg, wo (in Süd

deutſchland) überall der Nationalliberalismus hauptſächlich den

Gegenſatz gegen verbundenen Partikularismus und Katholizismus

bezeichnet; Handels- und Bildungsſtädte wie Leipzig; endlich Ge

biete mit prävalierender Großinduſtrie, deren Intereſſen ſo weſent

lich antipartikulariſtiſch ſind, im Königreich Sachſen, in Weſtfalen

und am Niederrhein. Abgeſehen von Partien Mecklenburgs (wo

ebenfalls die obengenannten Faktoren konkurrieren) und von dem

Lande nördlich von der Elbe iſt die Partei ſchlechthin weſtelbiſch.

Dem alten Preußen iſt ſie, was die Reichstagswahlen angeht,

abgeſehen von Minoritäten im bäuerlich-bürgerlichen Regierungs

bezirk Liegnitz, beinahe fremd. Hier nehmen ihre Stelle noch zum

großen Teile als ſtädtiſche Minderheiten, aber auch als groß

ſtädtiſche Mehrheiten teils die fortſchrittliche Partei, teils andere

liberale Gruppen ein, die allerdings während des erſten Dezenniums

des Reiches zur nationalliberalen Partei gehörten (weil damals

noch der reine Liberalismus ein hinlänglich ſtarkes Element in ihr

ausmachte), dann aber zunächſt aus handelspolitiſchen Beweg

gründen, übrigens aber, weil in ihnen die Oppoſition gegen die

ſpezifiſch-preußiſche Herrſchaft des Großgrundbeſitztums weit leb

hafter war, nach links hin gravitiert haben. Schon vor dieſer

„Sezeſſion“ aber hatte jener Prozentſatz der Blütezeit (= ca.

30%, ſiehe oben), der 1877 ſtabil geblieben war, in den Auflöſungs

Neuwahlen von 1878, wo die Proſkription der Sozialdemokratie

auch den Liberalismus beider Schattierungen beeinträchtigte –

ſogar dieſen in bezug auf die neuen Reichsinſtitutionen ſo weſent

lich konſervativen Nationalliberalismus! – auf 25,8 ſich ver

mindert; nach der Sezeſſion ſank er 1881 auf 14,6, um dann

mit den reichspatriotiſchen Stimmungen wieder zu ſteigen: 1884

auf 17,6 und beſonders 1887 auf 22,2%. Seitdem iſt das Ver

hältnis bis 1898 ſtetig geſunken, nämlich 1890 auf 16,3, 1893

auf 12,9, 1898 auf 12,5%, dagegen 1903 um ein geringes wieder

geſtiegen (auf 13,8 %).
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III.

Ihre charakteriſtiſche Gegnerſchaft, ihren Antipoden, hatte

die nationalliberale Partei im Reiche von Anfang her an der

Partei des Zentrums, die man füglich als die Partei des

alten Deutſchlands, wie jene als die des neuen Deutſchlands,

bezeichnen kann. Beide ſind ſich darin ähnlich, daß ſie relativ

indifferent gegen konſervative und liberale Prinzipien ſind, aber

aus verſchiedenen Urſachen ſind ſie es. Das Zentrum als Partei

des geeinigten Widerſtandes der Kirche vereinigt jene Tendenzen

äußerlich, als unentwickelte, in ſich. Der Nationalliberalismus

hat ſie in ſich verſchmolzen, ganz wie der moderne preußiſche Staat

und das moderne Deutſche Reich ſelber. Er bleibt deshalb weſent

lich eine progreſſive Partei, eben als Partei des Staates, wie

das Zentrum weſentlich (im Begriffsſinne) eine konſervative Partei

iſt, eben als Partei der Kirche. Die beiden Gegenparte haben

aber noch eine ihrer Baſen gemein, wenn ſie auch ſehr verſchieden

beſchaffen bei ihnen ſind: was nämlich für die beſten Gegenden

des Nationalliberalismus, das gilt für das Zentrum generell: daß

ihnen – was die maßgebenden Schichten angeht – lokal un

entwickelte ſoziale Gegenſätze oder vielmehr der Mangel der Ent

wicklung ſolcher Gegenſätze in weſentlich bäuerlichen, zumal groß

bäuerlichen oder handels- und halbinduſtriell-bäuerlichen Diſtrikten

zugrunde liegt. Dieſer Zuſtand hat in den Zentrumsgegenden

mehr eine ſüddeutſch-altkulturliche, in den nationalliberalen Gegenden

eine norddeutſch-neukulturliche Färbung. Man darf ferner ſagen,

daß für das Zentrum ebenſo die alte in Kunſt und Religion, wie

für den Nationalliberalismus die moderne in Wiſſenſchaft und

Philoſophie wurzelnde Bildung charakteriſtiſch iſt. Dadurch be

herrſcht jenes überwiegend gerade ſolche Städte, die zu den

älteſten Kulturträgern in Deutſchland gehören; und dies ſind zum

Teil auch Städte mit hochentwickelter Großinduſtrie. Der gemein

ſame politiſche Charakter des Zentrums iſt im Urſprunge der

Partikularismus oder wenigſtens eine dem alten Preußen ent

gegengerichtete Tendenz, die in Weſtfalen und im Rheinlande ſich

ſtark erhalten hat; auch der polniſche Teil von Schleſien hat noch

daran teil. Gegenüber dem konſervativ-polizeiſtaatlichen Sinne

des oſtelbiſchen Großgrundbeſitzes ſind dieſe politiſchen Velleitäten

liberal zu nennen, wie denn einige Größen des preußiſchen Ab

geordnetenhauſes, die ſich bis dahin Altliberale genannt hatten,

unmittelbar Führer des Zentrums wurden. Die bäuerlich-kirchlich

ſtändiſche Widerſtandsneigung gegen den modernen Staat begegnet
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und vermiſcht ſich hier, wie oft, mit der modernen individualiſtiſch

national und großſtadtbürgerlichen Geſinnung. In bezug auf das

Reich als ſtaatsrechtliches Faktum iſt die Politik des Zentrums

ebenſo notwendigerweiſe föderaliſtiſch, wie die der nationalliberalen

Partei unitariſch. Denn einen Staat bejahen (reſp. verneinen),

heißt ſeine weſentliche Einheit bejahen (reſp. verneinen). Daher

gehören zu den Anhängſeln des Zentrums die dem modernen

Preußen widerſtrebenden Elemente, auch proteſtantiſche, wie die

hannöverſchen Partikulariſten („Welfen“), namentlich aber die

nationalpolniſchen und ſogar die klerikalen Vertreter des Reichs

landes Elſaß-Lothringen, für die zwar der katholiſche Charakter

des Zentrums zunächſt beſtimmend ſein dürfte, die aber doch auch

Sympathien für ihre landſchaftlichen Intereſſen bei ihm erwarten.

Eben in dem katholiſchen Charakter, wenigſtens ſobald er die

römiſch-ultramontane Farbe hat, liegt ein notwendiger Wider

ſpruch gegen das auf die Reformation und auf die Revolution

aufgebaute neue Deutſche Reich, das ſeinem Weſen nach mehr

iſt, als ein Bund der in ihm enthaltenen Einzelſtaaten, nämlich

ſelber ein Staat, und zwar ein Staat, der nicht mehr, wie jene

älteren Gebilde insgeſamt, eine organiſche Verbindung mit irgend

welchem Kultusweſen, geſchweige mit einer Konfeſſion eingegangen

iſt oder einzugehen nötig hat.

IV.

Wenn im erſten Jahrzehnte des Reiches die kompakte Maſſe

und die Gedankenrichtung des Nationalliberalismus ſo ſtark waren,

daß ſie nach rechts und nach links attrahierend wirkten, ſo liegt

darin ausgeſprochen, daß der alte Gegenſatz der konſervativen und

liberalen Denkungsart verblaßt war, und dies offenbar durch die

Leuchtkraft der liberalen Elemente im Nationalliberalismus, der

das neue Reich, und vielleicht noch mehr ſein Vorläufer, der

Norddeutſche Bund, in einer Geſetzgebung entſprachen, die be

ſtimmt war, die wirtſchaftlichen Kräfte der Nation zu entfeſſeln,

und dieſer ſetzten auch die Konſervativen nur noch einen ſchwachen

Widerſtand entgegen. Ihren ganz ſpeziellen Ausdruck fand aber

jener Ausgleich in der Bildung einer „freikonſervativen“ Partei,

wie ſich in Preußen die „Deutſche Reichspartei“ nannte. Sie

kann definiert werden als der Nationalliberalismus, wie ihn alt

preußiſche konſervative Elemente verſtanden, daher mit ſtärkerer

Betonung der monarchiſch-miniſteriellen Autorität einerſeits, des

großen und befeſtigten Kapitalismus, daher auch des groß
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kapitaliſtiſch betriebenen Landwirtſchafts- und landwirtſchaftlichen

Induſtriebetriebes andererſeits. In dieſer Partei finden ſich daher

der Latifundienbeſitz, die Zuckerinduſtrie, Berg- und Hüttenwerke

und ſolche Elemente des größeren Grundbeſitzes zuſammen, die

mit der wiſſenſchaftlichen Bildung und dem „Zeitgeiſt“ mehr

Fühlung gewonnen haben als die paſtoral-altkonſervativen: in

jeder Hinſicht moderner und regierungsfähiger als dieſe. Der

Regierungsfähigkeit entſpricht auch die Neigung, in privatrecht

lichen Verhältniſſen eine Herrſchaft auszuüben, die, obgleich dem

Weſen des freien Arbeitsvertrages, auf den das ganze induſtrielle

Syſtem aufgebaut iſt, widerſprechend, den Verſuch einer Über

tragung altfeudaliſtiſcher Prinzipien in die Arbeiterbataillone des

Fabrikſyſtems darſtellt: typiſch dafür das „patriarchaliſche“ Regi

ment des Hüttenbeſitzers Freiherrn von Stumm, der zu den

Leitern dieſer freikonſervativen oder Reichspartei gehörte und

auch außerhalb der Parlamentshäuſer einen tiefreichenden po

litiſchen Einfluß auszuüben verſtanden hat.

V.

Vergleichen wir mit dieſem rechten den urſprünglichen anderen

Flügel, ſo hat dieſer, der Reſt der alten Fortſchrittspartei

(dieſe war ganz eigentlich die Mutter des Nationalliberalismus),

mit jenem gemein, daß auch er eine überwiegend altpreußiſche

Partei darſtellt, und zwar hauptſächlich die der Großſtädte, bei

deren Bürgern der nationale Stimmungsaufſchwung das Miß

trauen und die Abneigung gegen eine militariſtiſche und von

konſervativem Monarchismus getragene Regierung nicht über

wunden hatte. Als wirkſames Ingrediens kommt dazu ein prote

ſtantiſcher Reflex der rheiniſchen, namentlich aber der weſtfäliſchen

Widerſtandsneigung gegen das „Mußpreußentum“. Dazu kommen

dann altpreußiſche Bauernelemente, auch in den kleineren Städten

nachwirkend, bei denen der Haß gegen den Adel und gegen die

militäriſch-polizeiliche Tradition des preußiſchen Staates unvergeſſen

glimmt. Anſchließen ſich ähnliche Elemente aus den übrigen

deutſchen Ländern, beſonders der alte Liberalismus der thüringiſchen

Kleinſtaaten, der zwar durchaus national, zugleich aber klein

bürgerlich-radikal, beim preußiſch-militäriſchen Gepräge des neuen

Reiches die Koſten ſcheut, übrigens auch zu einer entſchiedener

antikonſervativen Denkungsart durch überlieferte religiös-kirchliche

Freiſinnigkeit geſtimmt wird, die ſich im Nationalliberalismus zu

einem konventionellen Geltenlaſſen und Indifferentismus abge
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ſchwächt hat. Auch ſonſt macht dieſe eins der Fermente des

Fortſchrittsliberalismus aus, wenn ſie auch in Süddeutſchland

mit dem Nationalliberalismus ſich beſſer verträgt. Der Fort

ſchrittsliberalismus hatte endlich im Süden wie im Norden noch

erheblichen Anhang in alten freien Städten, wie Nürnberg und

Hamburg, Bremen, denen vorzugsweiſe am wirtſchaftlichen

Liberalismus gelegen war, und bei denen die nationale Staats

geſinnung mit einem Zuge zum Kosmopolitismus, dem alten Erb

teil der deutſchen Bildung, legiert auftritt. Dieſem Zuge ent

ſpricht auch die Teilnahme des Judentums an dieſem entſchiedenen

Liberalismus, die freilich im oft angezogenen erſten Jahrzehnte

des Reiches auch vom Nationalliberalismus noch umſchloſſen

wurde; was eins ſeiner unterſcheidenden Merkmale von der ſonſt

nahe verwandten „freikonſervativen“ Nachbarpartei ausmachte.

Damit hängt denn auch die „Sezeſſion“ des linken Flügels

im Jahre 1880 zuſammen. Sie war Symptom des begonnenen,

noch heute (1906) ſich fortſetzenden Zerſetzungsprozeſſes der Par

teien durch ökonomiſch-politiſche Motive. Zunächſt und vor allem

durch die Handelspolitik. Die einmütige Richtung auf den Frei

handel war im Zuſammenhange mit der nationalen Geſtaltung

des Wirtſchaftsgebietes eine der Haupttendenzen, worin Konſer

vativismus und Liberalismus erloſchen waren. Sogar die alt

konſervative, im Reiche außerhalb Preußens nur vom Königreich

Sachſen und (aus lutheriſch-kirchlichen Gründen) von Mittelfranken,

endlich von Mecklenburg her ſekundierte Richtung war in Konſe

quenz ihres traditionellen Intereſſes für billiges Eiſen freihänd

leriſch. In dieſe temporäre Einigkeit legte die ſchwere Handels

kriſe, die 1873 einſetzte, von 1875 ab ſich heftig ſteigerte, ſowie

die zunehmende Einfuhr überſeeiſchen Getreides Breſche. Als

protektioniſtiſch disponiert konnte bis dahin nur das Zentrum –

als überhaupt die Kontrapartei – gelten, gemäß ſeinen über

wiegend antiliberalen wirtſchaftlichen Grundſätzen, denen die in

ihm ſich vertretenden wirtſchaftlichen Stände teils wie in Bayern

das noch in alten Erwerbsverhältniſſen ſteckende Bauerntum durch

Haß gegen Handel und Wucher, teils wie die Weinbauern und

Kleininduſtriellen, darunter viel altes zünftiges Handwerk, durch

direkt bewußtes Intereſſe Nahrung gaben. Die Kriſis ließ dieſen

ökonomiſch-politiſchen Fluß, der inzwiſchen faſt verſeicht war, über

ſeine Ufer treten. Aus dem Arſenal der Arbeiterbewegung wurden

die Geſchoſſe entlehnt, die gegen das Prinzip des „laissez faire,

laissez aller“, gegen das Mancheſtertum geſchleudert wurden.
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Von 1876–78 vollendete ſich der Umſchwung, der zugleich einen

Sieg des Zentrums bedeutete, ſymptomatiſch illuſtriert durch das

Niederlegen der Speere „auf dem Fechtboden“ des „Kultur

kampfs“, von ſeiten der Reichsregierung. Das Zentrum blieb

geſchloſſen und in den Hauptſachen einig. Wenn es auch, genau

wie der Nationalliberalismus, ſein Maximum an relativer Stimmen

zahl im Jahre 1874 erreicht hatte mit 27,9%, ſo iſt doch die

Verminderung verhältnismäßig gering und mehrmals unterbrochen

geweſen; freilich bleibt die Tendenz zur Abnahme unverkennbar,

und der Prozentſatz war im Jahre 1898 mit 18,7% nicht mehr

weit von dem Minimum des Jahres 1871 mit 17,6, dem ſogleich

durch die Entfachung des preußiſchen Kulturkampfes, jenes Maxi

mum folgte.*) Der Antipode des Zentrums zerſplitterte, wie ge

ſagt, im Jahre 1880, nachdem ſeine Einigkeit den Beginn der

ſchutzzöllneriſchen Ara in 1878 noch durch Proklamation des

Grundſatzes der Grundſatzloſigkeit in wirtſchaftlichen Fragen über

lebt hatte. Obſchon aus anderen Urſachen die alte Gruppierung

der Parteien im weſentlichen ſich erhielt, ſo gibt es doch ſeitdem

in bezug auf die Handelspolitik einen neuen Gegenſatz konſer

vativer und progreſſiver Richtungen: jene geführt vom Zentrum,

das zugleich die auseinandergehenden Elemente innerhalb des

Protektionismus ebenſo vermittelt, wie bisher der Nationallibe

ralismus diejenigen innerhalb des Nationalismus und des Libe

ralismus; dieſe (die progreſſiven Richtungen) fanden ſich zunächſt

– da die Sozialdemokratie parlamentariſch noch wenig in Be

tracht kam, auch der Handelspolitik noch unentſchieden oder in

different gegenüberſtand – als „deutſch-freiſinnige Partei“ von

1884–1893 zuſammen. Der für das neue Reich charakteriſtiſche

Kontraſt des Nationalliberalismus und des Zentrums hatte ſich

alſo um die Mitte ſeines erſten Menſchenalters verwiſcht; die

halberloſchene Aktenſchrift Liberalv. Konſervativ war wieder auf

gelebt, nur mit dem ſehr erheblichen Unterſchiede, daß das konſer

vative Heer nunmehr geführt wurde von ultramontan und anti

preußiſch engagierten Führern. Damit war der Nationalliberalis

*) Im Jahre 1903 iſt freilich der Prozentſatz wieder ein wenig ge

ſtiegen (auf 19,1 %), aber dieſe Steigerung, die in der abſoluten Ziffer nicht

weniger als 425000 Stimmen beträgt, iſt weſentlich künſtlich herbeigeführt

worden durch Aufſtellung von Zählkandidaten in allen Wahlkreiſen, wo

ſonſt die ultramontanen Wähler als geringfügige Minorität entweder gar

nicht oder (am liebſten) für den Kandidaten der freiſinnigen Volkspartei

ſtimmten, welch letztere in entſprechender Weiſe an Stimmenzahl verloren hat.
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mus geiſtig getötet. Da die handelspolitiſch antiliberale Politik

eine ausgeſprochene Majorität hatte, ſo bedeutete das Zuſammen

gehen mit ihr zugleich eine Niederlage der preußiſchen Führung

im Bunde der Regierungen. Denn dieſe hatte ſich damit ihrem

deklarierten Gegner innerhalb des deutſchen Volkes wenn nicht

unterworfen, ſo doch inſoweit genähert, daß ſie von nun an in

dieſem Gegner ihre Stütze ſuchen mußte.

VI.

Die „deutſch-freiſinnige Partei“ von 1884 hat ſich nicht als

geeignete Form, um den Liberalismus neu zuſammenzufaſſen, be

währt. Die Fuſion vermochte nicht, die Abnahme ihrer relativen

Stimmenzahl zu verhindern oder auch nur zu hemmen. Während

Sezeſſion und Fortſchritt zuſammen 1881 noch 21,2% der gül

tigen Stimmen repräſentierten, ſo die neue Partei 1884 nur noch

17,6%, und die Unpopularität ihrer Haltung gegenüber den mili

täriſchen Bedürfniſſen des Reiches dokumentierte ſich durch fernere

Abnahme auf 12,9%. Dann folgte, trotz des ſchweren Schlages,

den die Partei durch ein Unglück erlitt, das ein Unglück für die

Nation war, ein Wachstum auf 16,0% (1890), aber nach der

Scheidung erhielten die getrennten Gruppen zuſammen nur noch

12,0%, nämlich die kleinere, bei der der wirtſchaftliche Liberalis

mus vorwiegt, 3,3%, die größere, mit ſtärkerem, formalpolitiſchem

Charakter, 8,7%. Und dieſe Verminderung hat ſich 1898 fort

geſetzt bis auf 2,5% und 7,2%, zuſammen alſo nur noch 9,7% der

abgegebenen gültigen Stimmen. 1903 zeigt ſich die erſte Gruppe

ſtabil im Verhältnis (die abſolute Zahl der gültigen Stimmen iſt

von 195 700 auf 243 000 gewachſen), die zweite iſt abſolut und

relativ weiter geſunken (von 558300 auf 538200, relativ auf

5,6%).

Für den Liberalismus als progreſſives Prinzip war es eine

Lebensfrage, die induſtrielle Arbeiterklaſſe ſo lange als möglich in

ſeinem Gefolge zu behalten; wenn nicht die geſamte, ſo doch einen

möglichſt großen Teil. Daß er dies nicht nur auf die Dauer

nicht vermocht hat – was unter allen Umſtänden ſehr ſchwierig

geweſen wäre –, ſondern ſchon ſehr bald, ſchon bald nach

Gründung des Deutſchen Reiches, an der die Söhne jener Klaſſe

in Reih und Glied mitgeholfen hatten, hat aufgeben müſſen, iſt

zum Teil ohne Zweifel mangelhaften Qualitäten ſeiner Führer

zuzuſchreiben, zum Teil – und darauf führen auch dieſe Mängel

zurück – der ungenügenden politiſchen Schulung der Nation.
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Die ſtarke und rapide Entwicklung einer beſonderen, vom Liberalis

mus weit abrückenden Arbeiterpartei iſt zur guten Hälfte erſt eine

Folge der Zerſetzung und zunehmenden Ohnmacht des Liberalis

mus geweſen. Anderſeits hätte dieſe nicht ſo ſtark fortſchreiten

können, wenn die liberalen Parteien, aus denen längſt – wenn

jene ein hinreichend ſtarkes politiſches Bewußtſein gehabt hätten

– die liberale Partei des Reiches hätte werden müſſen, einen

ſtarken Rückhalt in den ſich mühſam emporringenden Maſſen des

Proletariats behalten, ihren Einfluß ſich hier zu befeſtigen

und auszudehnen gewußt hätten. Aber noch im Jahre 1878

konnten beide liberale Parteien als Gegner jeder poſitiven

„Sozialpolitik“ mit Fug erachtet werden. Auf dem Dogma feſt

ſitzend, daß eine Beſſerung der Arbeiterzuſtände – die im Laufe

der 70er Jahre, zuerſt unter den deſultoriſchen Wirkungen eines

zu ſchwindelnder Höhe entwickelten ungeſunden induſtriellen Auf

ſchwunges, ſodann einer ſchweren, lähmenden Handelskriſe, ſich zu

ſehends verſchlimmerten – nur durch Selbſthilfe erreicht werden

könne und dürfe, daß alle Staatshilfe verwerflich ſei, hatten dieſe

Parteien doch nichts getan, um die Arbeiterſelbſthilfe zu fördern

oder zu organiſieren; nichts oder doch ſo wenig, daß die ſchwache

Entwicklung dieſer Organiſationen auf einen Fehler in der inneren

Anlage deutlich hinwies. Die Entſtehung des Vereins für Sozial

politik, deſſen wiſſenſchaftliche Urheber zum größten Teile politiſch

Liberale waren und bleiben wollten, ſchon im Jahre 1872 hätte

füglich die liberalen Politiker, von denen ſogar einer der einfluß

reichſten und bedeutendſten tätig an dem Vereine teilnahm, auf

die Wege weiſen ſollen, die ſie mit aller Energie und Klarheit

betreten mußten. Anſtatt deſſen wurde mit dem mißfälligen

Namen des Kathederſozialismus ein verwerfendes Urteil über

dieſe Richtung gefällt, anſtatt deſſen erfolgte, den ökonomiſchen

Intereſſen der Großinduſtrie zuliebe, die Bekehrung zum Schutz

zoll bei dem größeren Teile der Nationalliberalen, eine Be

kehrung, der die Führer der Partei, wenn rein politiſche Mo

tive ſtark genug geweſen wären, ſich ſo ſtark widerſetzt haben

würden, daß ſie die Bekehrten in das konſervative Lager hinüber

gedrängt hätten, anſtatt die Ausſcheidung der Freihändler zu ver

anlaſſen. Die künſtliche Förderung der ohnehin unter ſo glück

lichen Chancen ſich entwickelnden Großinduſtrie, die mit dem Nach

laſſen der Handelskriſis (welches Nachlaſſen ſogar durch die hohen

Zölle verzögert wurde) auch bei Erhaltung der freihändleriſchen

Richtung einen erneuten Aufſchwung nehmen mußte; die dadurch
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begünſtigte, ohnehin in viel zu raſchem Tempo vor ſich gehende

Vermehrung der Einwohnerſchaften der Großſtädte und aller in

duſtriellen Zentren; die zur Kompenſation für den Grundbeſitz

notwendig gewordene Einführung von Getreidezöllen, die ihre

Steigerung wie von ſelber bedingen, wenn einmal der Grundſatz

gilt, daß auch der ſchlecht wirtſchaftende Landwirt auf angemeſſene

Preiſe für ſeine Produkte, auch der verſchuldete Grundbeſitzer

um ſeiner Standesgewohnheiten willen Anſpruch auf ungeſchmälerten

Rentenbezug habe; die gleichzeitig über die Arbeiterpartei, den

liberalen Prinzipien und Traditionen entgegen, verhängte harte

Verfolgung ihrer Schriften und Worte, die das „Irren“ wieder nach

altem kirchlichen Vorbilde zur Todſünde machte und die Irrenden

um ſo feſter zuſammenſchmiedete; die immer zunehmende Ent

fernung und Entfremdung der reich gewordenen „Bourgeoiſie“ in

Lebensgewohnheiten und Anſchauungen vom Volke, verſchärft

durch die Adoption eines militäriſchen Befehlshabertons und Ge

barens in Privatverhältniſſen, eines Gebarens, das mehr an

die Traditionen des Heeres vor Scharnhorſt und Boyen als an

die der Landwehr von 1813 erinnerte; endlich, als ein charakte

riſtiſches Symptom, die Hinwendung der ſtudierenden Jugend,

die ehemals, 50 Jahre lang, unter ſchweren Opfern und Ver

folgungen, für den Liberalismus gefochten hatte, zu einer unbe

ſtimmbaren Parteirichtung, die in dunklen antiſemitiſchen Gefühlen

und in allgemeiner politiſcher Müdigkeit ihre ſtärkſten Wurzeln

hatte – alle dieſe Momente bedingten die vollſtändige Einbuße

jedes Einfluſſes der durch die geſamte neuere Entwicklung ſo hoch

emporgehobenen Klaſſe des gebildeten Bürgertums auf die ihr in

natürlichen, ſozuſagen häuslichen Beziehungen ſo naheſtehende,

auf ihre Hilfe, Belehrung, ihr Verſtändnis angewieſene, nach

Teilnahme an den Kulturgütern, ebenſo wie nach beſſerer materieller

Lebenshaltung verlangende Arbeiterſchaft. Sicherlich liegen die

Urſachen dieſer Erſcheinung noch an anderen Stellen des geſell

ſchaftlichen und politiſchen Zuſtandes in dem ſo plötzlich zuſammen

geſchweißten Deutſchen Reiche; es trugen perſönliche Eigenſchaften

des Staatsmannes dazu bei, der zu ſeiner Lenkung in den erſten

beiden Dezennien berufen war. Dennoch darf man ſagen: ein

wirklich energiſcher, gut geführter, klar ſehender Liberalismus hätte

ſich die Chancen, die politiſche Führung im Deutſchen Reiche

gegen das Zentrum zu behaupten, nicht ſo völlig entgehen

laſſen. So wie die Dinge ſich geſtaltet haben, konnte auch das

an ſich ſehr bedeutende Werk der Verſicherungsgeſetze, das, unter
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dem Drucke der ſozialdemokratiſchen Agitation und Entwicklung,

äußerlich den Anregungen freikonſervativer Magnaten verdankt

wurde und aus der Initiative der kaiſerlichen Regierung (wie ſie

in dieſem Falle genannt werden kann) hervorging, nicht mehr in

dem bezeichneten Sinne wirkſam werden. Eine Regierung, der

die nationalliberale Partei zu liberal war und die ſich auf das

Zentrum zu ſtützen anfing, hatte notwendigerweiſe ihren Kredit

bei den ſo lange im Geiſte des Liberalismus erzogenen Maſſen

verloren.

VII.

Die Sozialdemokratie iſt eine ſcharf progreſſive, gegen

alle nationalen und politiſchen Traditionen teils gleichgültige, teils

feindſelige Partei der unbedingten Neuerung, d. h. ſie befür

wortet und befördert praktiſch zunächſt die Einfügung der indu

ſtriellen Arbeiterſchaft in ihre gegebene ſoziale Lage und dadurch

in die beſtehende Geſellſchaft, ſo heftig ſie theoretiſch dieſe ver

neinen mag: ſie erſtrebt zu dieſem Behufe die Ausbildung eines

entſchiedenen Bewußtſeins dieſer Lage und der daraus ent

ſpringenden Solidarität ihrer Intereſſen, die Ausnutzung der

Vorteile, die dieſe Lage ihr darbietet; ſie faßt aber weiterhin

die Gewinnung politiſcher Macht ins Auge, mit dem ausge

ſprochenen Endziele, im Beſitze der politiſchen Macht die geſellſchaft

lichen Beſitz- und Rechtsverhältniſſe ihren Intereſſen und Theoremen

gemäß umzugeſtalten. Sie hält ſich wiſſenſchaftlich und moraliſch

für berechtigt, dieſes Endziel zu erſtreben, weil dem wiſſenſchaftlich

erkennbaren notwendigen Gange der ökonomiſchen Entwickelung

gemäß eine ſolche Umgeſtaltung immer mehr im allgemeinen

Intereſſe, dem zuletzt nur noch das Intereſſe einer unbedeutenden

Minderheit von Grundbeſitzern und Kapitaliſten entgegenſtehe,

erforderlich werde; weil die Produktion ſelber, durch den Stand der

Technik, ſchon ſozialiſiert ſei, da die Schaffung der Werte weſentlich

durch die Kooperation und durch die Arbeit mit den vom

Kapitaliſten nicht erfundenen, aber angeeigneten Arbeitsmitteln zu

ſtande komme.

Wir machen uns nicht anheiſchig, hier zu prüfen, ob und

wiefern dieſe Anſicht haltbar ſei. Für die kritiſche Be

leuchtung der Parteirichtungen genügt es, feſtzuſtellen, daß

dieſem auf Umgeſtaltung abzielenden Wollen gegenüber alle
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übrigen Parteien als konſervativ zu bezeichnen ſind*), wenn

auch ſehr mehr oder weniger und mit ſehr verſchiedenen

Akzenten. In bezug auf die beſtehende „Geſellſchafts

ordnung“ und deren rechtliche Fundierung ſind eigentlich und

ſtreng konſervativ im Grunde nur – die Liberalen, daher die

ausgeſprochen Liberalen am meiſten; und nun kann man zweifeln,

ob die „liberale Vereinigung“ oder die „freiſinnige Volkspartei“

den ſozialiſtiſchen Modifikationen der Geſellſchaftsordnung

– nur ſolche, dieſe aber auch ſtark, kommen unmittelbar in

Frage – ſchärfer widerſpreche; denn beide haben ſich einer über

wältigenden Volksſtrömung und öffentlichen Meinung gegenüber,

die weit jenſeits der Grenzen ſozialdemokratiſcher Parteigedanken

ſolche Modifikationen ungeſtüm verlangt, eine gewiſſe Reſerve

auferlegen müſſen. Prinzipiell ſtand vor kurzem noch die

liberale Vereinigung am reinſten auf dem Standpunkte des ſozial

ökonomiſchen Liberalismus: ſie hat ihren kraftvollen Anhang in

Seehandelsſtädten und in Kreiſen des Bankkapitals, woraus aller

dings auch folgt, daß dieſer Anhang praktiſch durch die geſetz

lichen Einſchränkungen des freien Arbeitsvertrages verhältnis

mäßig wenig getroffen wird; auch hat ſich ein beträchtlicher Teil

der alten ideologiſchen Gefolgſchaft des Nationalliberalismus –

der „deutſchen Bildung“ – an dieſe Seite gehalten (man erinnere

ſich, daß Theodor Mommſen eines ihrer Häupter war), der aus

humanen Gründen die Hebung der Arbeiterklaſſe befürwortet

und es mit einer ſtrikten Obſervanz des ökonomiſchen Liberalismus

nicht allzu genau nimmt. Daher auf dieſer Seite eine gewiſſe

Tendenz zur Duldung der Sozialdemokratie als einer „radikalen

Arbeiterpartei“ bedeutſam hervortritt, und neuerdings ſogar ein „Zu

ſammengehen“ mit ihr zur Bekämpfung und Überwindung der

„Reaktion“ energiſch befürwortet wird; was freilich ein Maß

politiſcher Einſicht und Energie vorausſetzt, das bei der mehr

zum Dienen als zum Herrſchen geſtimmten deutſchen bürgerlichen

Klaſſe nicht vermutet werden darf.

Die „freiſinnige Volkspartei“ betont ihrem Weſen und ihrer

Vergangenheit gemäß ſtärker die formalpolitiſchen Merkmale des

Liberalismus; ſie verleugnet zwar die ſozialpolitiſchen keineswegs,

aber ſie, oder vielmehr ſchon die preußiſche Fortſchrittspartei, von

der ſie in direkter Linie abſtammt, hat ſich doch gewiſſer Velleitäten

*) Dies ſchon richtig ausgeführt von H. v. Scheel „Die ſozialpolitiſchen

Parteien“ (1871).
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nicht erwehren können (und konnte es nicht wollen), die, wenn

auch gar nicht zum politiſchen, ſo doch zum geſellſchaftlichen

Sozialismus eine gewiſſe Neigung unverkennbar kundtun. Das

Gewerkvereins- und das Genoſſenſchaftsweſen ſind Modifikationen

der Geſellſchaftsordnung, die von innen heraus erfolgen, aber

doch auf der Vorausſetzung ihrer Korrekturbedürftigkeit ſich aufbauen

und teils den Zweck haben, die freie Konkurrenz durch Aſſoziation

zu beſchränken, teils mit der geſellſchaftlichen Arbeitsteilung, wie

ſie aus dem „natürlichen“ Prozeß des Erwerbtriebes und Tauſches

hervorgeht, zu interferieren. So wird denn auch innerhalb der

Partei der kleine Reſt von Arbeiteranhang, den ſie noch hat,

leicht zu einem ſtörenden Element. Nur die Diktatur des jüngſt

hingeſchiedenen Parteiführers, der viele Niederlagen ihre Energie

nicht genommen hatten, vermochte noch die programmatiſche

Forderung einer vorſichtigen ſozialen Reformpolitik, auf die jener

Anhang drängt, abzuwehren – theoretiſch; denn praktiſch läßt

ſich die Negation längſt nicht mehr durchführen. Der ſüddeutſche,

altſelbſtändige Flügel dieſes radikalen Liberalismus ſteht auch dem

politiſchen Sozialismus erheblich näher und iſt ihm im Laufe der

Entwickelung immer näher gekommen. Dieſe ſüddeutſche Volks

partei iſt dadurch zunächſt gewachſen von 1,2% im Jahre 1887

auf 2,2% 1893, dann freilich wieder vermindert auf 1,4% 1898

und ſogar auf 0,9% 1903. Offenbar, und wie leicht nachzu

weiſen, iſt dieſe Abnahme durch ſteigende Konkurrenz der Sozial

demokratie bewirkt worden. Die glänzende Entwickelung dieſer

Partei im Deutſchen Reiche iſt bekannt, ſie möge hier, wie die

der übrigen Hauptparteien, in den Verhältniſſen der abgegebenen

gültigen Stimmen zu deren Geſamtzahl ausgedrückt werden. Dieſer

Prozentſatz war 1871 nur 2,9, erhob ſich 1874 auf 6,7 und 1877

auf 9,1, ſank 1878 auf 7,6, 1881 weiter auf 6,1 (die Senkungen

waren Folgen zuerſt des drohenden, ſodann des in Kraft getretenen

Ausnahmegeſetzes), um 1884 wieder auf 9,7, 1887 auf 10,1

und 1890 auf 19,7 zu ſteigen; nach dieſem großen Sprunge iſt

der Fortſchritt weniger ſtark, aber ſtetig geweſen: zu 23,3 1893,

27,1 1898 und 31,7 1903. Geſetzt, daß dieſe Entwicklung in

dieſem Tempo ruhig fortgehe und weder Auflöſungswahlen noch

Verfaſſungsänderungen dazwiſchen treten, ſo würde im Jahre 1918

die abſolute Mehrheit der gültigen Stimmen auf Kandidaten

dieſer Partei fallen, was freilich, bei beſtehender Einteilung der

Wahlkreiſe, noch bei weitem nicht eine Mehrheit der gewählten

Abgeordneten bedeutet.
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WIII.

Nun berührt ſich aber notwendigerweiſe in der Kritik des

wirtſchaftlichen Liberalismus, nachdem einmal der Zweifel Platz

gegriffen hat, alles, was gegenüber dem Liberalismus konſer

vativ war und zum guten Teil ſeinen altererbten Einfluß auf die

preußiſche Regierung, dadurch alſo auf die Reichsgeſetzgebung

beſitzt und geltend macht. Bezeichnend dafür iſt die Ankündigung

der Sozialreform als einer Art des „praktiſchen Chriſten

tums“ geweſen, eine Formel, die den Hiſtoriker wie eine Neu

rezeption des kanoniſchen Rechtes anmutet, wie ſie denn in keiner

programmatiſchen Außerung der Zentrumspartei zu wirtſchaftlichen

Fragen fehlen darf; wo ſie freilich im Grunde eine prinzipielle

Negation des ganzen kapitaliſtiſchen Wirtſchaftsſyſtems bedeutet.

Der Rumpf des Nationalliberalismus aber war, ſchon durch die

geſellſchaftliche Stellung ſeiner Elemente, mehr aber noch durch

die Zollpolitik, teils reine Regierungspartei, teils – und eben

dadurch – der linke Flügel des proteſtantiſchen (mehr oder weniger

gouvernementalen) Konſervativismus geworden; mithin gegenüber

dem ſozialkonſervativen Charakter des Liberalismus kritiſch und

progreſſiv, mindeſtens indifferent. (Es iſt hier gleichgültig, ob

einige dieſen „konſervativen Sozialismus“ oder „Staatsſozialismus“

oder wie immer die Richtung genannt werde, vielmehr als regreſſiv

bezeichnen wollen; in dem Epitheton „progreſſiv“ ſoll kein Wert

urteil enthalten ſein; wie denn überhaupt in dieſer objektiven Dar

ſtellung Werturteile unterdrückt werden.)

Nun hat anderſeits der Sozialismus, ſofern er mit politiſch

demokratiſchen Ideen, alſo mit radikalſtem Liberalismus aſſoziiert

iſt, notwendigerweiſe ſeinen ſchärfſten Feind an der politiſchen

konſervativen Partei, namentlich an der preußiſch-altkonſervativen,

im Reiche deutſch-konſervativen Richtung, die ſich rühmen kann,

mit keinem Liberalismus legiert zu ſein, und eine ihrer Stützen

an der proteſtantiſchen Orthodoxie beſitzt, mit einigem Rechte alſo

die „evangeliſche Ausgabe“ des Zentrums genannt wird. Im

übrigen ſteht dieſe Partei mit ehernen Füßen dem militäriſchen

Monarchismus zur Seite. Daher ſpannt ſich an das Verhält

nis zur Monarchie und zum Heere der ſtärkſte Gegenſatz zwiſchen

dieſer altariſtokratiſchen und jener neudemokratiſchen Partei.

Je mehr in der öffentlichen Meinung und mehr oder minder in

allen Parteien, – denn vollends das Zentrum ſteht gerade in

dieſer Hinſicht, in der Negation des ökonomiſchen Liberalismus, im

Zentrum – die Verteidigung der Geſellſchaftsordnung, wenn

IX 1()
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auch formell leidlich aufrecht erhalten, ja vielleicht ſtärker betont,

praktiſch ſich abſchwächt; um ſo mehr muß, auch von der öffent

lichen Meinung getragen, die Verteidigung der Staatsordnung

alle Kräfte zum Kampfe gegen die Sozialdemokratie um ſich

ſammeln, mit anderen Worten, innerhalb der akatholiſchen Parteien

muß die deutſchkonſervative ſich ebenſo heben, wie die national

liberale geſunken iſt. Dies Verhältnis kommt genau zum Aus

druck in der relativen Stimmenzahl. Die deutſchkonſervative Partei

ſinkt auf ein Minimum mit 7,0 im Jahre 1874, wo die national

liberale ihren Zenit erreicht. Jene ſteigt dann 1877, während

dieſe ſtationär bleibt, ſchon auf 9,8%, während gleichzeitig Fort

ſchrittspartei und Zentrum ſinken. Jene wächſt ferner, nunmehr

auch auf Koſten des Nationalliberalismus, 1878 (Auflöſungs

wahlen) auf 13,0%. In dieſem Jahre iſt aber der Aufſtieg der

Regierungspartei noch viel ſtärker, weil es ſich lediglich um un

bedingte Unterſtützung der Bismarckſchen Regierung – auch zu

gunſten der Induſtriezölle – handelte, der die Reichspartei

immer am nächſten ſtand. Erſt im Jahre 1881 kommt die Ent

wickelung der deutſchkonſervativen Richtung rein zum Ausdruck,

mit Wachstum auf 16,3, bei gleichzeitigem ſtarken Abfall aller

„weiter links“ ſtehenden Parteien. Die deutſchkonſervative Partei

hatte aber damit ihr Maximum erreicht. Die relative Ziffer iſt

zuerſt geſunken, dann ſtabil geblieben, einmal (1893) wieder ge

ſtiegen, zuletzt geſunken auf 11,1% (1898) und weiter auf ca. 10%

(1903). Die wirtſchaftlichen Intereſſenkämpfe ſind zu mächtig und

zu laut geworden. Sie haben auch auf dieſe Partei ſtark zer

ſetzend gewirkt. Einmal hat der Antiſemitismus, mit dem ſie

ſelber die ſtärkſte Sympathie durch Tradition und Gefühle hat,

ihr Abbruch getan. Die ausgeſprochen antiſemitiſch-politiſchen

Richtungen haben zum größten Teile einen ſtark demokratiſchen, ſogar

demokratiſch-ſozialiſtiſchen Beigeſchmack, wenigſtens in der Theorie.

Ihre geſellſchaftlichen Wurzeln ſind freilich mannigfach und ver

worren. Die ſtärkſte beſteht in einem erheblichen Teile des

Bauernſtandes in den neuen preußiſchen Provinzen, der ſich gegen

den z. B. in Heſſen tief eingewurzelten Wucher dadurch wehren

will, vielleicht auch gleichzeitig ſeiner Abneigung gegen den

preußiſchen Eroberer einen verhüllten Ausdruck gibt. Dazu

kommen großſtädtiſche Elemente, ſehr verſtreut, die teils denſelben

Beweggrund haben (Kleinbürger, namentlich Handwerker), teils

unter dem Drucke der Konkurrenz des größeren Kapitals im

Handelsgewerbe leiden (Krämer uſw.), teils endlich unter dieſem
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Schilde eine Arbeiterbewegung der Handlungskommis und anderer,

für die Sozialdemokratie ſich zu gut haltender oder ihre Gefährlichkeit

ſcheuender, den Liberalismus aber eben als „jüdiſch“ und „kapi

taliſtiſch“ perhorreszierender Elemente. Eine naheverwandte

neue Parteigruppe iſt die der „Chriſtlich-Sozialen“, die zugleich

ſich, ſo lange, bis ſie wegen ihrer, wenn auch oberflächlichen Be

rührungen mit der Sozialdemokratie zurückgeſtoßen wird, nahe an

die Altkonſervativen hält, wenngleich nicht, ohne auch mit den

ihr innerlich noch fremderen Neukonſervativen („Reichspartei“)

Fühlung zu ſuchen. Ihre hauptſächliche Bedeutung hat die

Gruppe dadurch, daß ſie vielfach eine gewiſſe Scheidung des

proteſtantiſchen Pfarrers von ſeinem rechten Arme, dem Guts

herrn (dem „Squire“) bedeutet, alſo von dem hiſtoriſchen, ins

beſondere preußiſch-hiſtoriſchen Baume des Konſervativismus zu

gunſten einer gewiſſen Anlehnung an die Bedürfniſſe der unteren

Klaſſe abblättert. Viel ſchlimmer aber als alle dieſe Abblätte

rungen trifft dieſen Baum die neue Tendenz zu rein wirtſchaft

licher Parteiung; ſie frißt an ſeiner Wurzel.

Der „Bund der Landwirte“ will allerdings, ſeinem Vorgeben

nach, keine politiſche Partei ſein. Er tritt aber nicht allein

agitatoriſch als eine ſolche auf, ſondern beteiligt ſich direkt an den

Wahlen zum deutſchen Reichstage. Er hat der Natur der Sache

nach, da die Lage des größeren Grundbeſitzes ſachlichen und per

ſönlichen Schwierigkeiten unterliegt, unter dieſem Stamme der

konſervativen Partei ſeinen Hauptanhang und nimmt dadurch

dieſem ſeinen Charakter, der Wahrung ſtaatlicher Tradition und

Autorität zu dienen. Wenn man auch Grund hat, ſolche Charaktere

immer für Hüllen von ſozialen und zuletzt von wirtſchaftlichen

Intereſſen zu halten, ſo werden dadurch ihr Wert und ihre Be

deutung nicht geringer. Denn wenige menſchliche Angelegenheiten

verdienen es, und können es vertragen, ohne Hülle geſehen zu

werden.

Die antiſemitiſchen und chriſtlich-ſozialen Gruppen ſpielen

auch zuſammengenommen nur eine unbedeutende Rolle bei den

Reichstagswahlen. Sie nahmen einen nennenswerten Aufſchwung

zwiſchen 1890 und 1893, offenbar unter dem populären Eindrucke,

daß der neue Kaiſer einer ähnlichen (ſozialreformeriſchen) Richtung

huldige, von 0,6 auf 3,4%, erhoben ſich noch um ein Geringes 1898

– auf 3,6 –, um 1903 wieder auf 2,5 zu fallen. Der bayeriſche

Bauernbund und der Bund der Landwirte zuſammen brachten

1898 auch 3,2% auf und fielen gleichfalls auf 2,4%. Auch in

10*
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der Konkurrenz der Parteien ſind es nicht die Kleinbetriebe, denen

Fortuna ſich gewogen zeigt.

IX.

Dies Schickſal hat auch die intereſſante kleine Gruppe er

fahren, die unter dem Namen der Nationalſozialen bekannt

geworden iſt. Urſprünglich als die „jüngeren Chriſtlich-Sozialen“

vom konſervativen Gefolge abgebröckelt, hatten ſie ſich 1896 zuerſt

als Verein, ſpäter allzukühn als beſondere Partei etabliert. Geiſt

und Wille eines Mannes, der zu den wenigen politiſchen Köpfen

gerechnet werden muß, die bisher aus dem preußiſch-deutſchen

Reich hervorgegangen ſind, gaben dieſer Schar von Offizieren ohne

Mannſchaft, wie man ſie treffend benannt hat, ihr Daſein und

ihren Wert. Sie hat es aber nicht über 30.300 Stimmen bei

den Reichstagswahlen 1903 gebracht. Ihr Programm war nicht,

wie man nach dem Namen vermuten könnte, einfach das eines

„nationalen Sozialismus“, ſondern ſie definierte das Nationale im

Sinne einer entſchiedenen imperialiſtiſchen Machtpolitik, insbeſon

dere zugunſten jeder Flottenvermehrung, indem ſie dieſe Politik

als im demokratiſchen Intereſſe geboten bezeichnete, und das demo

kratiſche Intereſſe beſtimmte nach den Daſeins- und Lebensbedürf

niſſen einer auf die Blüte der Exportinduſtrien angewieſenen

Arbeiterſchaft, deren natürliche Vermehrung das Deutſche Reich

nur durch ſolche Mittel tragen könne. Mit Abſtoßung aller

weitergehenden und ſpezifiſch ſozialiſtiſchen Gedanken wird das

„Soziale“ in die allſeitige Hebung der Arbeiterklaſſe geſetzt, deren

geſteigerte Konſumfähigkeit auch dem inneren Warenabſatz, ins

beſondere der heimiſchen Viehzucht und damit auch der Vermeh

rung bäuerlicher Wirtſchaften, im Gegenſatze zum Großgrundbeſitze,

zugute kommen müſſe. Praktiſch wurde dies Programm mehr

und mehr eine zeitgemäße Auffriſchung des nationalen Liberalis

mus, wenn auch nicht des Nationalliberalismus, von dem er ſich

nicht nur durch die Sympathie mit der wirtſchaftlichen Seite der

Arbeiterbewegung, ſondern auch durch entſchieden freihändleriſche

Tendenzen unterſcheidet. So iſt die Gruppe denn aufgegangen (nicht

untergegangen) in der „liberalen Vereinigung“, deren Elemente ur

ſprünglich aus Nationalliberalen beſtanden hatten. Sie iſt mit

dieſer Partei zuſammengetroffen in der Erkenntnis, daß dem Libe

ralismus im Deutſchen Reiche vor allem anderen Selbſt

erkenntnis, d. h. Einſicht in die Urſachen ſeiner Schwäche und

ſeines Rückganges, not tue und ferner, daß ihm ſeine natürliche



Die politiſchen Parteien im Deutſchen Reiche. 147

Aufgabe darin geſtellt ſei, ſich zu einigen, um die Herrſchaft des

mit dem Zentrum verbündeten Konſervatismus zu brechen oder

wenigſtens zu ſchwächen. Dieſe Aufgabe gebiete ferner, nicht nur

die noch innerhalb des Nationalliberalismus vorhandenen liberalen

Elemente zu attrahieren, ſondern vor allem auch mit der Sozial

demokratie, trotz getrennten Marſchierens und theoretiſchen Gegen

ſatzes, an allen Punkten vereint zu ſchlagen, wo es praktiſch durch

gemeinſame Intereſſen geboten ſei.

X.

Für die Zukunft des deutſchen politiſchen Lebens, und ſomit

der Parteiverhältniſſe ſelber, wird die fernere Entwickelung der

beiden zahlreichſten Parteien, die zugleich in ihrer geiſtigen Ver

faſſung am weiteſten voneinander abſtehen, vorausſichtlich die

größte Tragweite haben: die der ſozialdemokratiſchen Partei

und die des Zentrums. Gegen jene bereiten ſeit lange die ein

flußreichſten Kreiſe einen Schlag vor, durch den ſie das fernere

Wachstum und den zunehmenden Einfluß im Reichstag hemmen

wollen: am meiſten Ausſicht unter mancherlei Vorſchlägen dürfte

die von Bismarcks Autorität geſtützte Erſetzung der geheimen

durch öffentliche Abſtimmung bei den Wahlen zum Deutſchen

Reichstage haben. Die Reaktion in dieſem Sinne wird noch auf

gehalten: einmal durch die Perſönlichkeit des gegenwärtigen

Reichskanzlers, der als beſonnener Staatsmann die Gefahren

einer ſo tiefgehenden Verfaſſungsänderung klar erkennen dürfte,

und zum andern eben durch das Zentrum, das in dem beſtehenden

Wahlrecht die Wurzel ſeiner politiſchen Organiſation und Macht

zu würdigen und zu ſchätzen weiß. Es ſprechen freilich manche

Anzeichen dafür, daß dieſe Widerſtände nicht von abſoluter

Dauer ſein werden. Auch kann man mit ziemlicher Sicherheit

dem Zentrum die Prognoſe ſtellen, daß die Zahl ſeiner Anhänger

zunächſt noch allmählich, aber unter dem Einfluſſe irgend welcher

wahrſcheinlichen Ereigniſſe, die im Schoße der Zukunft liegen,

auch einmal raſch und ſtark ſich vermindern wird. Aber die große

innere Lebenskraft, welche dieſe Partei bisher durch immer er

neute Anpaſſungen an ſchwankende Regierungsmaximen und an

die weit voneinander abweichenden Bedürfniſſe der von ihr

repräſentierten Volksſchichten bewahrt hat, wird ſie wenigſtens

auf Jahrzehnte hinaus als einen überlegenen politiſchen Macht

faktor erhalten und ihren Einfluß um ſo ſicherer vertiefen, je

mehr ſie der Verantwortung, die von dem eigentlichen Regieren
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unablösbar iſt, überhoben bleibt. Was aber die vorausſichtliche

Entwickelung der Sozialdemokratie betrifft, ſo läßt ſich dieſe

mit einem Worte nur dahin vorausbeſtimmen, daß ſie dadurch

bedingt ſein wird, ob die zukünftigen Regierungsmaximen im

Reiche und in den Staaten weſentlich konſervativ, d. h. in dieſem

Falle polizeiſtaatlich, bleiben oder weſentlich liberal, d. h. rechts

ſtaatlich und ſtaatsbürgerlich werden. Denn das Verlangen

nach ſolcher Regierungsweiſe macht wenigſtens */4 der Subſtanz

des wirklichen politiſchen Bewußtſeins der Arbeiterklaſſe aus: ſie

will die Prinzipien der Freiheit und Gleichheit, deren Laſten

ſie in jeder Beziehung fühlen muß, auch nach den für ſie günſtigeren

Seiten hin entwickeln; ein Verlangen, deſſen logiſches und ethiſches

Gewicht nicht verkannt werden kann. Ihre ſozialiſtiſche Richtung

trifft mit den eigenen Bedürfniſſen eines Staates zuſammen, der

ſich vor den überwuchernden Einflüſſen der Plutokratie zu ſchützen

genötigt iſt, im konzentrierten Kapitalismus eine mächtige Neben

regierung heranwachſen ſehend, die er eiferſüchtig zu bewachen

alle Urſache hat. Ein Staatsmann, der über den Parteien ſtehend

regieren will, mag in Wille und Geſinnung dem Proletariat

noch ſo fern ſtehen; die Erkenntnis wird ihn mit dieſer Klaſſe,

die intenſiv und extenſiv fortwährend, ſolange die volkswirtſchaft

liche Entwickelung in gleichen Bahnen bleibt, an Bedeutung zu

nehmen muß, notwendigerweiſe immer näher zuſammenrücken.

Konzertkunſt.

Von A. Jaumann.

ie wucherte das Konzertweſen ſo ſtark wie gegenwärtig; von

Jahr zu Jahr nimmt die Zahl der Veranſtaltungen zu,

wird die Konkurrenz ſchärfer und die Schwierigkeit für den Konzert

geber, ſich zur Geltung zu bringen, wie für den Konzertbeſucher,

ſich über das Wichtigſte auf dem Laufenden zu erhalten, größer.

Schon haben große Tageszeitungen und Zeitſchriften erklärt, an

geſichts der Überfülle des Gebotenen müßten ſie darauf verzichten,
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vollſtändig zu ſein, und ſich auf das Bedeutendſte beſchränken,

„ohne damit die übergangenen Darbietungen abfällig beurteilen zu

wollen.“

Dieſe Umſtände ſollten zu denken geben, und es haben ſich

auch ſchon warnende Stimmen vernehmen laſſen. Man hat den

Anfängern davon abgeraten, allein Konzerte zu geben, man hat

gegen die auf jeden Fall pſychologiſch intereſſanten, wenn auch

gefährlichen Experimente mit Wunderkindern proteſtiert – alles

bislang ohne ſichtbaren Erfolg.

Dieſe und ähnliche Einwände beziehen ſich alle auf einzelne

Gattungen von Konzerten. Das Konzertweſen als ſolches wird

von ihnen nicht berührt. Allgemein erkennt man es als eine der

edelſten Formen der Muſikübung und des Muſikgenuſſes und

als eine Notwendigkeit im Muſikleben der Gegenwart ſtillſchweigend

an, es gehört zu den geſellſchaftlichen Pflichten, Konzerte zu be

ſuchen, um über die Größen des Tages, die berühmten Dirigenten

und Sänger und Virtuoſen mitreden zu köpnen. Das Konzert

hat ſich eine feſte Stellung im Getriebe des Lebens erobert, und

wenn man den großen Andrang zur Kaſſe betrachtet an Abenden,

wo ein Weingartner oder Nikiſch dirigiert oder ein Kubelik ſpielt,

ſo könnte das beinahe ſo ausſehen, als ob ein heftiges Muſik

bedürfnis unſerm Volke innewohnte und die große Zahl der Kon

zerte darin ihren Grund hätte.

Bekanntlich wird auf dem Gebiete der Malerei heutzutage

ſoviel produziert, daß trotz der großen Zahl der Zurückgewieſenen

und trotz der Menge von Ausſtellungsgelegenheiten dieſe immer

noch ſo umfangreich werden, daß dem modernen, überhaſteten

Menſchen mehr als ein flüchtiges Betrachten nicht möglich iſt.

Dennoch wäre es unrichtig, aus dem Umfang der Produktion auf

ein ſtarkes und allgemeines Bedürfnis des Volkes zu ſchließen.

Im Gegenteil, gerade jetzt wird die Notwendigkeit immer mehr

erkannt, dem Mangel an Geſchmack und Verſtändnis für die

bildende Kunſt, der weit und breit noch herrſcht, abzuhelfen und

für die ungeheure Produktion, die die zahlreichen, von früheren

Epochen überkommenen Kunſtſchätze noch fortwährend vermehrt,

allmählich ein genußfähiges und kaufwilliges Publikum heran

zubilden.

Ich fürchte, bei der Muſik ſtehen die Dinge nicht beſſer.

Ich fürchte, die üppige Entfaltung des Konzertweſens hat ebenſo

wenig ſtarke, lebenskräftige Wurzeln in den Tiefen der Volks

pſyche wie die Malerei, und beruht im letzten Grunde auf Ur
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ſachen, die ſie in einem nicht gerade erfreulichen Lichte erſcheinen

laſſen. Iſt die Überproduktion nicht eine allgemeine wirtſchaftliche

Erſcheinung, eine Erſcheinung, die in unſeren ſozialen und Arbeits

verhältniſſen ebenſowohl begründet iſt, als ſie notwendigerweiſe

von Zeit zu Zeit jene ſchlimmen, für viele Unternehmer wie Ar

beiter verderblichen Kriſen heraufbeſchwören muß? Die Veran

ſtaltung von Konzerten iſt heute ein Erwerbszweig geworden, ſo

wie der Theaterbetrieb. Der Konzertſaal iſt der Markt, wo für

ein entſprechendes Entgelt das Kunſtwerk als Ware „verabfolgt“

wird; und wie nur irgend ein Fabrikant, ſchaffen Komponiſt,

Dirigent, Soliſt und Orcheſter „für den Markt“, der, wenn er

ſich vielleicht auch aus gewählteren Kreiſen zuſammenſetzt, doch

darum nichts anderes iſt. Charakteriſtiſch für dieſes Verhältnis

iſt die Trennung von Produzent und Konſument, zwiſchen ihnen

beſteht keinerlei perſönliche Beziehung; der erſtere bringt ſeine

Ware, ſein Werk hervor, ſo gut als es ihm vermöge ſeiner Be

gabung, ſeiner Fertigkeit, ſeiner Hilfsmittel gelingt, und der

letztere kauft ſich die Ware da, wo ſie ihm angeboten wird und wo

hin ihn eine kräftige Reklame lockt, wobei es ihm nur auf die Vor

züge des Gegebenen ankommt; perſönlich tritt er dem Produzenten

durchaus nicht näher. Die Amerikaner ſchätzen nun bekanntlich

eine muſikaliſche Darbietung um ſo höher ein, je mehr stars an

ihr beteiligt ſind, indem der muſikaliſche Genuß, den ſie verſchaffen,

weniger ins Gewicht fällt, als der große Name, der der Leiſtung

einen Raritätswert verleiht. Auf dieſe Art Amerikanismus ſehen

wir verächtlich herab; aber wenn wir aufrichtig ſind, finden wir

es bei uns auch nicht viel beſſer. Das Publikum, das große

Publikum, das die Säle füllt, geht nur auf Senſationen und

Namen; man muß die „Böhmen“ gehört haben, wie man etwa

in Monte Carlo geweſen ſein muß. Es wäre viel zu optimiſtiſch,

anzunehmen, daß die Maſſe durch eignen Geſchmack und perſön

liche Neigung in die Konzerte geführt werde, und daß die Künſtler

mit den berühmten Namen als Menſchen dem Publikum näher

ſtünden. Sie liefern lediglich eine Ware, die vermöge ihrer Etikette

höher gewertet wird und reißenden Abſatz findet.

Zu den weſentlichen Eigenſchaften des Marktes gehört auch,

daß die Ware jedermann zur Verfügung ſteht, der den geforderten

Preis dafür zahlt. Dem Künſtler mag die Zuhörerſchaft noch

ſo unſympathiſch ſein, wären auch perſönliche Feinde von ihm

darunter, er iſt verpflichtet, für das Entree die angekündigte Gegen

leiſtung zu bieten. Und dabei ſoll er noch etwas von ſeiner In
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dividualität, von ſeinem Herzblut hineinlegen in Geſang und

Spiel! Wenn ihm dies nicht gelingt, dann iſt gar oft nicht er

daran ſchuld, ſondern die Methode der Kunſtübung, die ſich im

Laufe der Zeiten, in Parallele mit den allgemeinen ſozialen wirt

ſchaftlichen Verhältniſſen, herausgebildet hat und die in der Tat

einer wahren Kunſt und einem geſunden Fortſchritt in der Kunſt

nicht förderlich iſt, vielleicht ſogar ſich überhaupt nicht mit dem

Weſen der Kunſt verträgt.

Was die Fortentwicklung der Muſik betrifft, ſo könnte es

zunächſt ſcheinen, als ob hier die Konzerte eine bedeutſame Auf

gabe zur Zufriedenheit erfüllten. Gegenüber den Biergarten

konzerten ſind ſie immerhin Pflegeſtätten reiner, vornehmer Kunſt,

der doch alle begabten, hochſtrebenden Komponiſten dienen wollen.

An den Neuerſcheinungen im Konzertſaal kann man denn auch

die Höhe und den Fortſchritt unſerer Muſik jederzeit ermeſſen.

Und die Komponier- wie Darſtellungskunſt ſteht in der Tat heute

ganz außerordentlich hoch. Allein es iſt Gefahr, daß wie weder

die Menge der Konzerte noch der ungeheure Andrang zu einzelnen

von ihnen, ſo auch nicht das ſtupende Können unſerer Komponiſten

wie der reproduzierenden Künſtler eine wirkliche Blüte der Muſik

in unſerem Volke einwandfrei beweiſen.

Auch die Wiſſenſchaft der Gegenwart kann Leiſtungen ver

zeichnen, wie ſie früheren Generationen einfach menſchenunmöglich

erſchienen wären. Wenn ſie dennoch erreicht wurden, ſo gelang

es nur durch eine ſehr weitgehende Spezialiſierung in geſonderte

Arbeitsgebiete, denen einzelne Forſcher ihre ganze Kraft und ihr

ganzes Leben widmeten. Jede Gruppe vermochte ſo ihr Feld in

der denkbar intenſivſten Weiſe zu pflegen und die reichſten Re

ſultate zu erzielen. Freilich verlor der einzelne Forſcher darob

gar oft die Fühlung mit dem warmen, pulſierenden Leben und

ſeinen Bedürfniſſen, indem ihm nur ſeine Spezialarbeit und deren

Ergebniſſe am Herzen lagen. Die Folge war, daß in den Büchern

ein fabelhaftes Wiſſen niedergelegt wurde, daß die Technik die

raffinierteſten und leiſtungsfähigſten Maſchinen herzuſtellen lernte,

daß der Menſch ſelbſt aber durchaus keine höhere Entwicklungs

ſtufe erklommen hat. Und mit den Künſten verhält es ſich ähnlich.

Wer wollte der modernen Malerei beſtreiten, daß ſie in den

letzten Jahrzehnten ungeheuer viel gelernt hat in der Wiedergabe

der Licht- und Luftphänomene, in der Feinheit der Farbenzuſammen

ſtellung uſw.? Dennoch hat der moderne Menſch im allge



152 A. Jaumann.

meinen nicht mehr Geſchmack als ſeine Vorfahren in früheren

Jahrhunderten.

Unſere Strauße und Pfitzner und wie ſie alle heißen mögen,

verfügen unbeſtreitbar über ein ganz koloſſales Können in Dingen

der Kompoſition, unſere Dirigenten dirigieren vortrefflich, und die

Orcheſter ſpielen ganz ausgezeichnet, doch dürfen wir deswegen

behaupten, daß der moderne Menſch muſikaliſcher ſei als der des

18. Jahrhunderts? Auch die Entwicklung der Künſte beruht

nicht auf einem Bedürfnis des Volkes; ſie ſind Spezialgebiete

geworden, wo durch intenſive Pflege, unter gegenſeitiger För

derung oder Konkurrenz der Künſtler, Treibhausblüten gezüchtet

werden, die vielleicht Wunder von Blumen ſind, aber unnatürlich,

unfruchtbar und ohne Duft. Die hohe Muſik, die Kunſtmuſik,

iſt ihren eigenen Weg gegangen, abſeits vom Leben des Volkes;

ſie war nur darauf bedacht, ſich ſelbſt zu entfalten, zu ſteigern

und alle erreichbaren Mittel zu neuen Wirkungen an ſich zu

raffen. Ob ein ſolches Sonderleben einer Kunſt, das man auch

unter dem vielgedeuteten l'art pour l'art meinen kann, Sinn und

Zweck hat, iſt ſchon oft erwogen und bezweifelt worden. Zwar

ſind die Nationen ſehr eiferſüchtig darauf, die bedeutendſten und

fortgeſchrittenſten Komponiſten zu beſitzen, wie ſie ſich ja auch

um den Beſitz des tüchtigſten Turners oder Schwimmers ſtreiten.

Was aber hat die Allgemeinheit von dieſen einzelnen Turn- oder

Schwimmſpezialiſten, wenn die große Mehrzahl überhaupt nicht

turnt oder badet? Es iſt eine Sackgaſſe, in die die Kunſt immer

geraten wird, wenn ſie, ſich ganz überlaſſen, ihre einzige Aufgabe

nur darin ſieht, ſich fortwährend ſelbſt zu übertrumpfen. Sie

wird endlich an einen Punkt gelangen, wo das bis auf die Spitze

getriebene Raffinement ein Weiterſchreiten nicht mehr erlaubt.

Wir fühlen alle, daß unſere Komponiſten davon nicht mehr weit

entfernt ſind . . . . . Was dann?

Der Kult der Muſik als Selbſtzweck zeitigt aber noch andere

bedauerliche Nebenerſcheinungen. Die Werke der modernen Kom

poniſten ſind meiſt nur für einen kleinen Kreis beſonders geſchulter

und empfänglicher Menſchen verſtändlich und genießbar. Die

breiten Maſſen gehen leer aus. Vornehme Komponiſten geben

ſich nicht damit ab, für ſie zu ſchaffen. An ſie wenden ſich nur

die „Arrangements“ für Zither oder für Blechmuſik, die Pot

pourris und ähnliche Verballhorniſierungen; und dieſe erzeugen

in der Regel keinen künſtleriſchen Genuß, ſondern nur Zerſtreuung
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oder jenen Lärm, der in einem Bierlokal nun einmal zur Ge

mütlichkeit zu gehören ſcheint.

Was iſt die Folge ſolch unſeliger Verhältniſſe? Das muſi

kaliſche Empfinden des Volkes ſtirbt mählich und mählich von

unten herauf ab; die ſchönen alten Lieder werden vergeſſen,

Gaſſenhauer, Ulkmelodien treten an deren Stelle, die, karikaturen

haft verzerrt und faſt ſchon nicht mehr Muſik, den Keim der

Auflöſung und des Verfalls in ſich tragen. Der gemeine Mann

hat kein Bedürfnis mehr nach Muſik; ſchon gibt es viele Fa

milien, in denen ſie gar keine Rolle mehr ſpielt, und beim Bier

und feſtlichen Gelegenheiten iſt es ihm gleichgültig, was die Muſik

kapelle zum beſten gibt. – Ich möchte hier daran erinnern, was

vor einiger Zeit W. Kienzl in einem Brief aus Italien über das

dortige, vom deutſchen ſo verſchiedene muſikaliſche Leben ſchrieb;

er nennt Italien das Land des echten und wahren Kunſtbedürfniſſes,

wo von jeher nur deshalb künſtleriſch geſchaffen wurde, weil ein

unabweisbarer und unſtillbarer Drang nach Kunſtbetätigung dem

lebhaften und phantaſievollen Künſtlervolk dieſes Landes ange

boren iſt. „Dort Befriedigung eines edlen Triebes, bei uns

Kunſtmacherei aus Eitelkeit, Geld-, Originalitäts- und Ruhmes

ſucht!“ „Jeder ſingt, weil er ſingen muß. In Venedig, Genua

und Neapel hört man ein ununterbrochenes Singen und Pfeifen

auf den Straßen vom frühen Morgen bis zum ſpäten Abend.“

In Rom ſah er vier jungen Männern zu, die pflaſterten; in

muſterhaft rhythmiſcher Präziſion folgten ſich ihre Schläge, und

dazu ſangen ſie luſtige Lieder – in wohlklingendem vierſtimmigen

Satze.

Demgegenüber iſt unſer Leben erſchreckend nüchtern und ſtumm

geworden. Die Italiener ſind eins mit ihrer Muſik, bei uns geht

ein klaffender Riß durch das Volk. Auf der einen Seite haſtet

eine große Maſſe dumpf und luſtlos ihrem Erwerb nach, kein

frohes Lied erheitert und beflügelt ihnen das ſchwere Tagewerk;

das iſt der moderne Deutſche, der mit ſeinen Maſchinen und

Induſtrieprodukten die Konkurrenz auf dem Weltmarkt ſchlägt,

der mit einer eiſenſtarrenden Flotte und Armee ſeine Macht und

Größe ſchützt, den der beſtgeſchulte Beamtenapparat regiert. Hat

dieſer moderne Deutſche keine Zeit für die Muſik, erachtet er ſie

für zu kleinlich und die Beſchäftigung mit ihr für ſeiner unwürdig?

Faſt hat es den Anſchein, als ob er dieſe Allotria ganz den

Menſchlein jenſeits der Kluft überließe, den Künſtlern nämlich

und Äſtheten, die in der Nation ſozuſagen eine Kaſte für ſich
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bilden, deren Privilegium eben die Pflege der Muſik, der hohen

Muſik iſt. Dieſe ſind dann allerdings Virtuoſen in ihrem Fach,

in der Ausübung der Muſik oder im Genießen. Damit wird

aber die Muſik ihrem innern, heiligen Berufe untreu, der ſie

dazu beſtimmt, einen erhebenden und veredelnden Einfluß auf die

geſamte Menſchheit auszuüben. – Und dann erzeugt die Pro

duktion für einen kleinen Kreis von Nur-Genießenden auch not

wendig die Tendenz, durch Senſationen und unnatürliches Raffine

ment die ſchlaffen Nerven anzuregen und Unerhörtes zu wagen,

um die Aufmerkſamkeit der Habitués der Konzertſäle wach zu er

halten. Wahrhaft fruchtbringende Anregungen wird jedoch dieſer

interne Verkehr innerhalb der Kaſte nicht zeitigen. Denn die Kunſt

iſt weder Selbſtzweck, noch kann ſie für ſich allein beſtehen. Sie

hat Exiſtenzberechtigung nur als aktives Glied im Geſamtorganismus

des Lebens eines Volkes; und allein im Zuſammenhang und der

Wechſelwirkung mit dieſem Organismus erhält ſie ſich friſches

Blut und Kraft zu Wachstum und Entwickelung.

Nun muß zugeſtanden werden, daß in Verfolg der unſere

Zeit charakteriſierenden ſozialen Beſtrebungen Verſuche gemacht

wurden, gute Muſik im Volke zu verbreiten. Nachdem das Lied

im Volke auszuſterben droht, ſoll es durch den Geſangsunterricht

in der Schule künſtlich am Leben erhalten werden. Allein ob

unſer Schulbetrieb, wie er zurzeit noch iſt, auch die Liebe zum

Singen zu übermitteln vermag, iſt denn doch noch eine große

Frage. Auch die Pflege der Hausmuſik, die neuerdings ſo warm

empfohlen wird, muß ſich gegen die jetzigen Verhältniſſe noch ſehr

ändern, um ihrem Zweck nachzukommen. Denn die große Anzahl der

klavierſpielenden höheren Töchter iſt ganz gewiß nicht auf beſondere

Neigung zur Muſik, ſondern nur auf das verbreitete geſellſchaft

liche Vorurteil zurückzuführen, daß es zur „Bildung“ gehöre, den

Gäſten einen ſentimentalen Walzer oder ein brillantes Salonſtück

vorſpielen zu können. Bleiben die Volkskonzerte. Ich will hier

einmal annehmen, daß das Gros ihrer Beſucher nicht aus Bildungs

bedürfnis, alſo aus intellektuellen Gründen, zuſammenkommt, daß

es wirklich imſtande iſt, den gebotenen, oft auch für geſchulte

Ohren ſehr ſchwierigen Stücken zu folgen, daß der toſende Beifall

– der nach dem Trivialſten übrigens immer beſonders ſtark –

ganz dem Verſtändnis und dem Genuß entſpricht, ſo darf doch

nicht überſehen werden, daß damit noch lange keine Volksmuſik

begründet iſt. Die fatale Trennung zwiſchen Arbeit und Genuß,

zwiſchen Leben und Kunſt, beſteht weiter. Und unſere Komponiſten
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denken auch ſicherlich bei ihrem Schaffen nicht an das arbeitende

Volk, ſondern nur an das typiſche Konzertpublikum. Daß aber

die Arbeiter ſolche Äſtheten und Genußkünſtler werden, dürfen

wir weder verlangen, noch erwarten; es wäre ja auch dem Volks

wohl nicht gerade förderlich.

Wem dieſes Volkswohl am Herzen liegt, der muß die durch

gehende Tendenz der Kunſt, ſich aus dem Leben zurückzuziehen,

ſchmerzlich bedauern. Die vorzüglichſten Werke der Malerei

wandern ins Muſeum als Studienmaterial für die Kunſthiſtoriker,

und der Komponiſt – bereichert die muſikaliſche Literatur. Jedes

Konzert iſt eine Revue, eine Prüfung über das Können des

„Muſikers“; die Kritik erteilt hernach, in Vertretung des

Publikums, die Note. Man geht zu der Kunſt, man ſpricht

über ſie im Salon, aber ſie iſt kein eignes, das tief in unſer

Leben eingreift, kein Evangelium, das erlöſt – und verpflichtet.

Früher kam doch das Volk noch durch die Religion in unmittel

bare, lebendige Berührung mit der Kunſt und deren Fortſchritten;

aber auch dieſer ehedem ſo blühende Zweig iſt heute im Ab

ſterben begriffen: Die Altarbilder werden in die Muſeen ver

ſchleppt, und die Meſſen der großen Komponiſten führt man im

Konzert auf.

Wir ſtehen am Scheidewege: Wollen wir in Zukunft eine

Muſik haben, die der jetzigen entſpricht, eine Muſik des

Rafſinements und der höchſten Virtuoſität, ſo wird ſie notwendig

exkluſiv ſein, l'art pour l'art. Aber ſie wird dann nicht imſtande

ſein, ihre kulturelle Aufgabe zu erfüllen, das Leben zu ver

ſchönern und zu erheben. Die berühmte moderne Arbeitsteilung,

der die großen Erfolge der Induſtrie, der Wiſſenſchaft uſw. zu

geſchrieben werden, ſie mag in jenen Gebieten am Platze ſein;

für die Kunſt iſt ſie unberechtigt und verderblich. Wenn wir

die Pflege der Muſik einer beſtimmten Gruppe überlaſſen, ſo

hat nicht nur die Muſik davon keinen Vorteil – da ſie, ohne

lebendige Anregung und ohne Zweck, zur Unfruchtbarkeit ver

dammt iſt – ſondern das geſamte Volk wird darunter leiden,

indem ſein Tagewerk ſtumm, dumpf und öd verrinnen wird. – –

Aus dem vollen, warmen Leben ward die Muſik einſt ge

boren: Der luſtgeſchwellten Bruſt entrang ſich ſpontan ein

Jauchzen, ein Jubelruf, die Freude trillerte ſelig vor ſich hin eine

einfache „unendliche“ Melodie; vom Zwitſchern der Vögel angeregt

pfiff ſich der muntre Wandrer ein Liedlein in den friſchen Morgen.
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Primitivſte Muſik begleitete die Arbeit und verlieh ihr Rhythmus

und Schwung; die Ruderer im Schiffe folgten dem Takt eines

Flötenſpielers. Treu begleitete die Muſik den Menſchen durchs

ganze Leben: Sie verherrlichte ſeine Feſte, ſie lockte die Paare

zum fröhlichen Tanz; nicht minder verlieh ſie ſeiner Trauer um

Verſtorbene beredten Ausdruck. Und im Tempel war es wieder

ſie, die in frommen Weiſen des Menſchen Ehrfurcht und Dank

barkeit den Göttern verkündete. Jene alten, erſten Melodien

waren gewiß ſehr einfach und kunſtlos. In einem aber waren

ſie unſerer hochentwickelten Muſik voraus: Sie hatte das Leben

ſelbſt erzeugt, aus der Stimmung und dem Zweck waren ſie,

ſpontan und notwendig, hervorgewachſen. Und ſo ſollte es auch

bei uns wieder werden: Eine lebendige Muſik, ein muſikaliſches

Leben! Rhythmus in unſere Bewegungen, Muſik in die Sprache.

Das Lied, das moderne Volkslied, das aus dem Geiſt unſerer

Zeit erſtehe, begleite die Arbeit und verſchöne die Stunden der

Ruhe! Ihr Meiſterkomponiſten, erlöſt, erweckt die ſchlummernde,

muſikbedürftige Pſyche des Volkes; gebt ihm Weiſen, in denen

es ſeine Freude ausſpreche, wie ſeine Trauer! Suchet es bei

der Arbeit auf, geſellt euch beſonders zu ihm, wenn es feiert,

wenn es nach Vergnügen geht, um neue Kraft und neuen Mut

zur Arbeit zu gewinnen. Ihr verachtet die Bierlokale, die

Tingeltangel, die Jahrmärkte: wenn ihr das Volk liebt, und ihr

ſeid doch Söhne des Volks, dann kommt einmal hervor aus den

parfümduftenden Konzertſälen und ſpielt dem Volke vor da, wo

es zu finden iſt; hier harrt euer eine Miſſion, dort ſeid ihr nur

Werkzeuge eines egoiſtiſchen, nicht arbeitfördernden Genuſſes. Es

wird ein viel größerer Ruhm ſein für die deutſche Nation, wenn

ſie wird von ſich ſagen können, daß die Muſik alle Klaſſen, alle

Schichten durchdrungen, daß die ganze Bevölkerung muſikaliſch

geworden, als wenn wir ſämtliche größten Komponiſten der Gegen

wart unſer eigen nennen könnten.

Was uns not tut, das ſind vor allem gute Lieder, einfache,

ſingbare, leicht auswendig zu lernende Lieder, einſtimmige, zwei

ſtimmige, vierſtimmige; Lieder für „alle Gelegenheiten“, für alle

Stimmungen, für alle bedeutenden Ereigniſſe im Leben des

Volkes, patriotiſche, Turner-, Studenten-, Geſellſchaftslieder,

Kinder-, Arbeiter-, Soldatenlieder uſw. Beſonders aber bedarf

es einer kräftigen Propaganda für das Lied, indem man zu den

Leuten geht und ihnen vorſingt und ſie zum Mitſingen animiert;

mit dem Komponieren und Drucken, mit der Schaffung einer
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Volksliederliteratur allein iſt nicht viel gedient. Und dann gilt

es, für die Verbreitung der einfacheren, billigen Inſtrumente zu

ſorgen, die ſich zur Begleitung von Geſang eignen, wie Laute,

Ziehharmonika, deren Klang allerdings noch verbeſſerungsbedürftig,

aber auch -fähig iſt. Die Violine iſt erfreulicherweiſe ſchon ſehr

zahlreich zu finden, ſie verſchönt manchem Junggeſellen die Stunden

der Einſamkeit; aber freilich mangelt es auch hier wieder am

Notenmaterial, da gute Sachen für Mindergeübte, die darum

nicht weniger muſikaliſch zu ſein brauchen, viel zu ſpärlich vor

handen ſind. Überhaupt iſt es der durchgängige Fehler der

Inſtrumentalmuſik, die für das Volk in Betracht kommt, daß

ſie faſt nie gerade für dieſen Zweck komponiert wurde, ſondern

ein „Arrangement“ darſtellt, eine Verarbeitung ſchwieriger, vor

nehmerer Originale mit Rückſicht auf das gewöhnliche Unter

haltungsbedürfnis und auf das geringere Können der Ausübenden.

Originalkompoſitionen dieſer Gattung, die dem Zweck der Unter

haltung gerecht werden und doch zugleich künſtleriſch wertvoll

ſind, gibt es aber faſt gar nicht, denn wer als Muſiker etwas

auf ſich hält, der verſchmäht es bei uns, an dergleichen Dinge

zu rühren. Es muß aber ſein, denn ſonſt iſt eine Beſſerung für

immer ausgeſchloſſen.

Die „Zukunftsmuſik“, die wir heute brauchen, iſt die Volks

muſik; nachdem durch Wagner und ſeine Epigonen gezeigt wurde,

welch letzter Steigerungen und Verfeinerungen die Muſik fähig

iſt, obliegt uns iſt die wohl noch ſchwierigere Aufgabe, ſie ihrer

vollen Beſtimmung zuzuführen und ihr die gebührende Stellung

im Leben zu erobern. Das große Können und theoretiſche Wiſſen,

das wir erworben, gilt es nun zu verwerten; die Muſik muß

angewandte Kunſt werden und ein Faktor unſerer Kultur. Sie

muß eingehen in das Leben des Volkes.
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Die Niederlage Papſt Gregors VII. in

Canoſſa, ihre Urſachen und Folgen.

Eſſay von Karl Bruno Haiſe.

N einigen Jahrzehnten der Ruhe hat das Papſttum wieder

in unſeren Tagen einen Kampf durchzufechten, in dem es

bisher die Oberhand zu gewinnen nicht vermocht hat. Beſonderes

Intereſſe erweckt dieſer Kampf dadurch, daß die päpſtliche Kurie

dieſes Mal nicht einen Ketzerſtaat, wie das überwiegend evange

liſche Deutſche Reich bekämpft, ſondern eine ſeiner bisher mäch

tigſten Stützen, die franzöſiſche Republik. Der Abbruch der

diplomatiſchen Beziehungen zwiſchen den beiden Gegnern hat den

Kampf zum offenen Ausbruch gebracht; aber wie er enden wird,

läßt ſich ſchwer vorausſagen. Wenn es der franzöſiſchen Re

gierung gelänge, die völlige Trennung von Kirche und Staat

durchzuführen, dann dürfte das Papſttum wohl der weltlichen

Macht unterliegen. Ob dieſer Fall aber eintreten wird, iſt bei der

bisherigen Kurzlebigkeit franzöſiſcher Regierungen und der Rivalität

unter den Angehörigen der regierenden Kreiſe in Paris mindeſtens

zweifelhaft. Dazu kommt die zähe Energie und die politiſche Klug

heit der Italiener auf dem päpſtlichen Stuhle; denn noch nie hat

dieſer gefährliche Gegner einen Anſpruch – mochte er rechtlich

begründet ſein oder nicht – völlig aufgegeben: bei günſtiger Ge

legenheit hat er ſchon häufig Anſprüche wieder aufleben laſſen,

Kämpfe neu begonnen, die ſeit Jahrhunderten begraben ſchienen.

Erſchwert wird der jetzige Kampf für die franzöſiſche Regierung

auch noch dadurch, daß ſie in unſern Tagen ſich nicht mehr jener

Machtmittel der franzöſiſchen Könige des Mittelalters bedienen

kann, die mit Waffengewalt gegen den Papſt einſchreiten und ſo

wenigſtens zeitweilig jeden Widerſtand der Kurie brechen konnten.

Heute braucht der Papſt auf ſeinen weltlichen Beſitz keine Rück

ſicht zu nehmen, da nur das Königreich Italien ſich mit Gewalt

gegen ihn zu wenden vermag, während er für alle anderen Staaten

mit weltlichen Mitteln unangreifbar bleibt. Freilich beſitzt auch

die franzöſiſche Regierung einen wirkſamen Schutz gegen die

geiſtigen Waffen der römiſchen Kurie in dem Patriotismus der

Franzoſen, der bei ihnen ſich noch immer ſtärker erwieſen hat als

alle anderen Gefühle. Glaubt der Franzoſe Ehre, Anſehen und
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Macht ſeines Staates irgendwie durch den Papſt bedroht, ſo

hört augenblicklich ſeine Folgſamkeit dem Papſttum gegenüber

auf und er geht ſofort in das feindliche Lager über. Welchen

Ausgang dieſer Kampf zwiſchen der franzöſiſchen Republik und

der römiſchen Kurie alſo nehmen wird, läßt ſich ſchwerlich voraus

ſehen, noch viel weniger aber, welche Dauer er haben wird.

Indeſſen laſſen ſich die Ausſichten der Gegner doch einiger

maßen abwägen, wenn man ſich einen der vielen früheren Kämpfe

des Papſttums mit weltlichen Mächten genauer anſieht und ſich

die Mittel und Wege vergegenwärtigt, die das Papſttum von

jeher benutzt hat, um den Gegner niederzuringen. Man wird mit

Erſtaunen bemerken, daß dieſe Mittel und Wege im weſentlichen

ſtets gleich geblieben ſind. Gleich der erſte Kampf zwiſchen geiſt

licher und weltlicher Macht, jenes erbittere Ringen zwiſchen Papſt

Gregor VII. und dem Kaiſer Heinrich IV., regt zu mancherlei

Vergleichen und Betrachtungen an.

Seit Ende des ſechſten Jahrhunderts war der Papſt in Rom

byzantiniſcher Beamter und dem kaiſerlichen Exarchen in Ravenna

unterſtellt. Aber die byzantiniſche Herrſchaft in Italien hatte fort

während unter den Angriffen der tüchtigen Langobardenkönige zu

leiden, und da der griechiſche Kaiſer in Konſtantinopel meiſt nicht

in der Lage war, ſeinen Exarchen genügend mit Machtmitteln

zu unterſtützen: ſo mußte dieſer ſich ſelbſt zu helfen ſuchen. So

war es nur natürlich, daß ſich dabei das Untertanenverhältnis in

Ravenna wie in Rom zu den Griechenkaiſern lockerte. Freilich

konnte ſich der Papſt dem byzantiniſchen Einfluß nicht früher ent

ziehen, ehe er nicht einen anderen genügenden Schutz gegen die

drohenden Angriffe der Langobarden gefunden hatte. Als er

dann durch die karolingiſchen Frankenkönige von dieſer Gefahr

befreit und ſeine weltliche Herrſchaft begründet wurde, verlor

zwar Byzanz jeden Einfluß; jedoch aus dem byzantiniſchen Unter

tan war ein fränkiſcher geworden. Der Niedergang und das Erlöſchen

des karolingiſchen Hauſes brachte dann zwar dem Papſttum einen

außerordentlichen Zuwachs an Macht; aber mit der Herrſchaft des

Kaiſers hatte auch des Kaiſers mächtiger Schutz aufgehört: und das

Papſttum wurde der Spielball der Bürgerkriege in der Stadt

Rom. Das Eingreifen der Ottonen in Italien brachte auch für

die Stellung des Papſtes eine Änderung. Er wurde wieder der

mehr oder weniger gehorſame Diener des Kaiſertums; aber dafür

wurde der Einfluß des römiſchen Adels gebrochen und der Papſt

der erſte Mann des Abendlandes nach dem Kaiſer. Der frühe

IX 11
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Tod Heinrichs III., des Prieſters auf dem römiſch-deutſchen

Kaiſerthron, deſſen letzte Regierungsjahre ſchon den Beginn des

Niederganges kaiſerlicher Macht erkennen ließen, und die Herr

ſchaft der deutſchen Fürſten während der Minderjährigkeit

Heinrichs IV. gaben der päpſtlichen Macht Gelegenheit, nach

völliger Unabhängigkeit zu ſtreben. Der kommende Mann warf

ſeinen Schatten ſchon voraus. Das im Jahre 1059 auf Be

treiben Hildebrands erlaſſene Dekret Papſt Nikolaus II., das die

Papſtwahl dem Kardinalskollegium übertrug, den Einfluß des

römiſchen Volkes und Adels vernichtete und die Rechte des

Kaiſers auf ein Minimum beſchränkte, zeigte jedem, der ſehen

wollte und konnte, wohin das Papſttum unter dem Einfluß jenes

gewaltigen Mannes ſteuerte. Seit dem Jahre 1059 war der

Archidiakon Hildebrand die Seele der päpſtlichen Politik. Er

ſchloß mit den Normannen in Unteritalien einen Vertrag ab, in

dem die Normannenfürſten den Papſt als ihren Lehnsherrn an

erkannten; er ſetzte nach dem Tode Nikolaus II. die Wahl

Alexanders II. durch, unter deſſen Pontifikat ſchon die Unter

werfung der deutſchen hohen Geiſtlichkeit unter den Papſt in Rom

in Angriff genommen wurde. Am 21. April 1073 ſtarb

Alexander II.

Bei dem Begräbnis dieſes Papſtes am 22. April wurde

Hildebrand in tumultuariſcher Weiſe vom Volke zum Papſt aus

gerufen und inthroniſiert. Unter dem Namen Gregorius VII.

beſtieg er den apoſtoliſchen Stuhl. Am 30. Juni wurde er ſchon

feierlich geweiht. Heinrich IV. erhob keinen Einſpruch gegen

dieſe Wahl. Die erſte Sorge des neuen Papſtes galt der

Sicherung und Stärkung ſeiner weltlichen Macht. Er hatte zuerſt

den eminenten Wert der normanniſchen Vaſallen für ſeine Kirche

erkannt. Er ſah aber ſehr wohl ein, daß die Normannenfürſten vom

Papſttum abhängig bleiben mußten und ihm nicht über den Kopf

wachſen durften. So wandte er ſich denn zunächſt den unteritalieniſchen

Angelegenheiten zu. Alle dem patrimonium sancti Petri „ent

fremdeten“ Beſitzungen brachte er wieder in ſeine Gewalt mit

Hilfe einer erſt zu dieſem Zwecke von ihm geſchaffenen Truppe.

Mit den Fürſten Landulf von Benevent und Richard von Capua

ſchloß er Vaſallenverträge ab. Zugleich ſchürte er die Feind

ſchaft zwiſchen ihnen und begünſtigte ihre unbotmäßigen Vaſallen,

um ſie nicht allzu mächtig werden zu laſſen. Den mächtigſten

Normannenfürſten aber, den Herzog Robert Guiskard, vermochte

er nicht zu gewinnen. Die zwiſchen ihnen verabredete Zuſammen
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kunft kam nicht zuſtande. Der Herzog trat ſchon jetzt feindſelig

gegen Gregor auf.

Im Norden Italiens trat der Papſt auf die Seite der

Pataria in Mailand, einer Partei, die, Simonie und Prieſter

ehe bekämpfend, eine gefährliche Gegnerin der gut kaiſer

lich geſinnten lombardiſchen hohen Geiſtlichkeit geworden war.

Sie mußte dem Papſt eine willkommene Bundesgenoſſin ſein

gegen dieſen lombardiſchen Klerus, der bis vor kurzem noch ganz

unabhängig von Rom geblieben war. Aber gerade um Mailand

beſtand ſchon vor der Wahl Gregors ein Streit zwiſchen König und

Papſt. Der vom König eingeſetzte Erzbiſchof Gottfried war von

der Pataria nicht anerkannt worden, und der von ihr gewählte

Otto hatte die Zuſtimmung Papſt Alexanders II. gefunden. Der

König aber hatte im Jahre 1073 die Konſekration Gottfrieds

durchgeſetzt. Darauf hatte eine römiſche Synode über die lom

bardiſchen Biſchöfe den Bann ausgeſprochen; auch fünf „ſimo

niſtiſche“ königliche Räte wurden exkommuniziert. Der Konflikt

konnte alſo jeden Augenblick ausbrechen. Doch wollte der Papſt

es dazu noch nicht kommen laſſen; er hoffte auf eine friedliche

Beilegung dieſes Streites, war aber ſchon jetzt zu energiſcher Ver

tretung ſeiner Anſprüche entſchloſſen. Die ſchon früher ange

ſtrebte Lehnsherrſchaft über Spanien ſuchte Gregor in dieſer Zeit

zu verwirklichen durch kräftige Unterſtützung des nordfranzöſiſchen

Grafen Ebulo von Roucy, der zu einem Eroberungszuge nach

Spanien gegen die Sarazenen rüſtete und im Falle des Gelingens

päpſtlicher Vaſall werden zu wollen erklärt hatte.

In Italien ſtand Gregor nun auf ziemlich feſtem Boden.

In Unteritalien war er des Gehorſams aller Fürſten, mit Aus

nahme Herzog Roberts von Apulien, ſicher; in Mittel- und

Oberitalien konnte er auf die Treue der Markgräfinnen Beatrix

und Mathilde bauen; in der Lombardei bildete die Pataria und

an ihrer Spitze Erlembald in Mailand eine feſte Stütze des

Papſttums.

Hatten ſich die Verhältniſſe in Italien ſchon recht günſtig

für Gregor geſtaltet, ſo war ihm in Deutſchland das Glück nicht

weniger hold. Hier war die königliche Macht für die nächſten

zwei Jahre durch die Erhebung der Sachſen lahmgelegt worden.

Günſtigere Gelegenheit, nun auch in Deutſchland größeren Ein

fluß zu gewinnen, konnte es für den Papſt kaum gehen. Ihm

mußte vor allem daran gelegen ſein, die ſelbſtändigen, nur vom

König abhängigen deutſchen Biſchöfe und Erzbiſchöfe zur völligen

11*
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Unterwerfung zu bringen. Schon unter ſeinen Vorgängern war

er an die Ausführung dieſes Planes gegangen. Jetzt wandte

er ſich an die aufſtändiſchen ſächſiſchen Biſchöfe und forderte ſie

auf, die Waffen niederzulegen und ſich der Entſcheidung zu unter

werfen, die er, nach genauer Unterſuchung des Streites durch

päpſtliche Legaten, fällen würde. Freilich hatte er mit dieſer Ein

miſchung nicht allzuviel Glück, da die Sachſen nur ſo lange Eifer

für die päpſtliche Sache zeigten, als es ihren eigenen Angelegen

heiten nützlich war. Im übrigen kümmerten ſie ſich nicht viel um

den Papſt und konnten recht böſe werden, wenn er ſie, ihrer

Meinung nach, nicht energiſch genug unterſtützte, wie ihre von

Bruno in ſeinem Buche über den Sachſenkrieg mitgeteilten Briefe

an die Kurie bezeugen.

Gegen andere hohe Kirchenfürſten in Deutſchland boten die

ſchon unter früheren Päpſten von den Konzilien beſchloſſenen Verbote

der Prieſterehe und der Simonie, die aber erſt von Gregor VII.

in rückſichtsloſeſter Weiſe durchgeführt wurden, günſtige Hand

habe, um ſie zu demütigen und zum Gehorſam zu bringen. Das

erfuhr zunächſt Erzbiſchof Gebhard von Salzburg, dem ein ſehr

ſcharfer Tadelbrief zuging, der ihm die Durchführung des Zölibats

befahl und ihn gleichzeitig vor die nächſte Faſtenſynode nach Rom

lud. Ebenſo wurde Erzbiſchof Siegfried von Mainz trotz ſeiner

Ergebenheitsverſicherungen nebſt ſechs ſeiner Suffragane, nämlich

den Biſchöfen von Konſtanz, Straßburg, Speyer, Bamberg, Augs

burg und Würzburg, zur nächſten Faſtenſynode vorgeladen und

erhielt den Befehl, die Wahl und die Lebensführung der ge

nannten Biſchöfe genau zu unterſuchen und ſogleich darüber zu

berichten, weil ſie der Simonie verdächtig ſeien. Siegfried ſandte

den angeſchuldigten Biſchöfen das Schreiben des Papſtes zu,

die Unterſuchung ſtellte er nicht an, und auf der Synode erklärte

er nicht erſcheinen zu können, da Krankheit ihn am Reiſen

hindere. Auf der Synode erſchien nur Biſchof Werner von

Straßburg, alle übrigen kamen nicht. Wiederum wurden auf

dieſer Faſtenſynode des Jahres 1074 Verordnungen gegen

Simonie und Prieſterehe beſchloſſen. Päpſtliche Legaten, die an

Heinrich IV. abgingen, hatten den Auftrag, dieſe Beſchlüſſe in

Deutſchland durchzuſetzen. Der König nahm ſie gut auf und

lieh ihnen ſeine Unterſtützung. Aber als ſie nun eine deutſche

Generalſynode einberufen laſſen wollten, ſtießen ſie auf den

Widerſtand der Erzbiſchöfe Siegfried von Mainz und Liemar

von Bremen. Liemar erklärte, man müſſe ſich erſt mit den übrigen
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Biſchöfen beraten. Die Folge war, daß er nach Rom vorgeladen

wurde. Er erſchien nicht an dem Tage, der ihm beſtimmt

worden war, und wurde nun ſuspendiert und nach Rom zur

Faſtenſynode des Jahres 1075 vorgeladen. Siegfried erhielt er

neut die Aufforderung, mit jenen ſechs Suffraganbiſchöfen zur

Synode zu kommen. Gegen andere Biſchöfe wurde in ähnlicher

Weiſe eingeſchritten. Natürlich regte ſich auch überall der Wider

ſtand. Nur Biſchof Hermann von Metz und Burchard von

Halberſtadt ſchloſſen ſich ganz dem Papſte an. Gregor ſah bald

ein, daß er auf dieſem Wege nicht weit kommen würde; denn,

wenn er die ungehorſamen Biſchöfe auch ſuspendierte und ab

ſetzte: ſolange ſich niemand fand, der dieſe Sprüche auch voll

ſtreckte, blieben alle Befehle und Strafen wirkungslos, hatte

der König und nicht der Papſt die Wahl der deutſchen Biſchöfe

in der Hand. Es mußte daher für den Papſt naheliegen, zunächſt

die weltliche Macht gegen unbotmäßige Geiſtliche zu verwenden

und dann den Verſuch zu machen, die Wahl der Biſchöfe und

Erzbiſchöfe allein in die Hand zu bekommen. Nun wußte Gregor

zwar, daß Herzog Rudolf von Schwaben und Herzog Berthold

von Kärnten ihm gern willfahren würden; aber ihre Macht erwies

ſich denn doch nicht als ſtark genug. Daß der König ſtets

nach dem Willen des Papſtes handeln würde, war gewiß nicht

anzunehmen. Da blieb eben nur das Volk, die ganze Laienwelt

übrig. Und mit der Pataria, dieſer oberitalieniſchen revolutionären

Volksbewegung, hatte die Kurie ſo gute Erfahrungen gemacht!

Warum ſollte nicht auch in Deutſchland wirken, was in Italien

ſich als ſo außerordentlich wirkſam erwieſen hatte?

Auf der Faſtenſynode 1075 kam denn auch der neue Plan

Gregors zur Ausführung. Unter den Begriff der Simonie,

d. h. der Erſchleichung geiſtlicher Ämter durch Kauf, Be

ſtechung uſw., die ſchon ſeit langem verboten war, wurde auch

die Laieninveſtitur aufgenommen. Kein Prieſter oder Biſchof

durfte mehr ein geiſtliches Amt aus der Hand eines Laien

empfangen: alſo auch kein Biſchof oder Erzbiſchof mehr von dem

König, der ja ein Laie war, eingeſetzt werden. Natürlich hütete

man ſich, dieſe letzte Folgerung in die Beſchlüſſe der Synode

aufzunehmen. Die Laieninveſtitur galt von jetzt ab als Simonie.

Alle ſimoniſtiſchen und verheirateten Geiſtlichen wurden für ab

geſetzt erklärt und die Laien gegen ſie aufgehetzt.

Gelang es dem Papſte, dieſen Synodalbeſchluß in die Praxis

umzuſetzen, dann war allerdings jeder Widerſtand der deutſchen
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Geiſtlichkeit gegen ihn ausſichtslos. Eine völlige und unbedingte

Abhängigkeit von Rom mußte die Folge ſein. Gegen die wider

ſtrebenden Kirchenfürſten wurde ſofort energiſch vorgegangen.

Liemar von Bremen wurde in den Bann getan, Werner von

Straßburg und Heinrich von Speyer wurden ſuspendiert, Hermann

von Bamberg mit Suspenſion bedroht. Außerdem ſollten fünf

königliche Räte dem Bann verfallen ſein, wenn ſie nicht bis zum

1. Juni nach Rom gekommen wären und Buße getan hätten.

Dieſes Vorgehen gegen königliche Räte war zwar nicht neu,

wurde aber ſicherlich vom König übel vermerkt. Ganz anders

ſtand es mit dem Hineinziehen der Laieninveſtitur unter den Be

griff der Simonie. Das mußte notwendig den ſchon lange dro

henden Konflikt zwiſchen Königtum und Papſttum zum Ausbruch

bringen. Gregor mochte das wohl einſehen; denn er befolgte

die ſpäter von den Päpſten beſonders gegen Kaiſer Friedrich II.

eingeſchlagene Taktik: er veröffentlichte jene kühne Neuerung vor

läufig nicht und erklärte ſich zu Verhandlungen über die Aus

führung der Inveſtitur dem König gegenüber bereit. Er mochte

hoffen, den noch immer durch den Sachſenaufſtand beſchäftigten

und gebundenen Heinrich IV. vom Einſchreiten gegen ſich abzu

halten. Und war einmal das Inveſtiturverbot in ſeiner Theorie

gebilligt oder ihm doch nicht widerſprochen worden: ſo ließ ſich

vielleicht die Durchführung nach und nach ermöglichen.

Indeſſen begann der Kampf zwiſchen dem Papſte und dem

deutſchen Klerus. Gregor teilte den Bambergern am 20. April

1075 in einem Briefe mit, Biſchof Hermann ſei abgeſetzt und

exkommuniziert; aber Hermann blieb Herr ſeines Bistums trotz

aller weiteren Befehle des Papſtes. Er behauptete ſich, bis der

König am 30. November dieſes Jahres die Ernennung eines

neuen Biſchofs vollzog. Erzbiſchof Siegfried von Mainz hatte

bei ſeiner Anweſenheit auf der Faſtenſynode von 1075 den Auftrag

erhalten, auf einem deutſchen Konzil die neuen Beſchlüſſe über

Simonie und Zölibat auszuführen. Als er endlich nach langem

Sträuben den Auftrag im Oktober auszuführen ſuchte, fand er

derartigen Widerſpruch bei ſeinem ganzen Klerus, daß er davon

abſtehen mußte. Biſchof Altmann von Paſſau lief bei demſelben

Unternehmen ſogar perſönlich Gefahr, von ſeiner erboſten Geiſt

lichkeit mißhandelt zu werden.

Im Jahre 1075 war es dem Könige gelungen, den Auf

ſtand der Sachſen völlig niederzuwerfen, und es war ihm nun

mehr möglich, ſich anderen dringenden Geſchäften des Reiches
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zuzuwenden. Schon lange hatte er an einen Zug nach Rom

gedacht, und jetzt ſollte dieſer Plan zur Ausführung gebracht

werden. Heinrich machte dem Papſte, zu dem er ſich noch immer

freundlich verhielt, von ſeiner Abſicht Mitteilung, und dieſer

antwortete entgegenkommend. Der König knüpfte dann noch

weitere Verbindungen in Italien an, um für ſeinen Römerzug

eine feſte Baſis zu ſchaffen. Die Zuſtände waren für ihn in

der letzten Zeit entſchieden günſtiger geworden. In Mailand

war der Führer der Pataria Erlembald im Frühling 1075 er

ſchlagen worden, und die kaiſerliche Partei, die hohe Geiſtlichkeit,

hatte die Oberhand gewonnen; die Pataria ſelbſt war vorläufig

vernichtet. Die Mailänder baten um Einſetzung eines neuen

Erzbiſchofs, und der König ſtellte ihnen die Wahl frei. Sie fiel

auf ein Mitglied der königlichen Kapelle, Tedald. Er wurde

ſogleich von Heinrich inveſtiert und von den Mailänder Suffragan

biſchöfen konſekriert. Schon im Herbſt des Jahres 1075 war

Graf Eberhard, der zu den exkommunizierten königlichen Räten

gehörte, nach Italien geſchickt worden, um den Zug des Königs

vorzubereiten. Er beſeitigte die Pataria auch in Piacenza und

ging dann zum Herzog Robert von Apulien, dem er im Auf

trage ſeines Herrn anbot, ſein Land vom König zu Lehen zu

nehmen. Robert ſtand ja ſeit 1073 dem Papſte feindlich gegen

über, und im Jahre 1074 war er gebannt worden. Zu einem

ſolchen Schritt, zu einer Aufgabe ſeiner Unabhängigkeit hatte er

begreiflicherweiſe nicht die geringſte Luſt. Er lehnte daher höflich

ab. In Ravenna war Erzbiſchof Wibert vom Papſte abge

fallen und bald darauf Kardinal Hugo der Weiße, der der

Wortführer jener Volksmaſſe geweſen war, die Gregors Er

hebung zum Papſt ins Werk geſetzt hatte, aus Rom geflüchtet.

Beide wurden von da ab erbitterte und gefährliche Gegner

Gregors und eifrige Parteigänger des Königs, der nun auch

die Bistümer von Spoleto und Fermo mit ihm genehmen Geiſt

lichen neu beſetzte.

Alle dieſe Ereigniſſe und all dieſe Maßregeln des Königs

mußten den Papſt in Rom auf das höchſte beunruhigen. Er

ſah ein, daß an eine friedliche Verſtändigung mit Heinrich auf

Grund der päpſtlichen Forderungen nun und nimmermehr zu

denken war. Der König hatte der Exkommunizierung ſeiner Räte

nicht die geringſte Beachtung gewährt, die erledigten Bistümer

ſtets allein und, ohne den Papſt zu fragen, neu beſetzt, hatte

endlich die Gregor in ſeiner Machtſtellung in Italien durch die
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freilich vergebliche Geſandtſchaft an den Normannenherzog Robert

in gefährlichſter Weiſe bedroht und ihn endlich am tiefſten durch

die Neubeſetzung des Mailänder Stuhles gekränkt. Lebte doch

der einzige von Gregor anerkannte Erzbiſchof von Mailand,

Otto, in Rom am päpſtlichen Hofe. Gregor ließ ſich wohl von

ſeinem Zorne fortreißen, als er nun den Kampf eröffnete; denn

ſeine Lage hatte ſich entſchieden verſchlimmert. In Unteritalien

hatte ſeine Sache eine böſe Wendung genommen dadurch, daß

ſich Herzog Robert und Richard von Capua, die beiden ſo lange

verfeindeten Normannenfürſten, gegen jeden Feind miteinander

verbanden und ſich dann gemeinſam gegen die Reſte der Lango

bardenherrſchaft in Unteritalien wandten, die der Papſt in ſeinen

Schutz genommen hatte. In Deutſchland war der geſamte Klerus

durch den Befehl, das Zölibat anzunehmen, erbittert und in

Oberitalien war die Pataria faſt vernichtet. So blieben dem

Papſt eigentlich nur die beiden Markgräfinnen Beatrix und

Mathilde in Mittelitalien; aber Mathildens Gemahl, Herzog

Gottfried von Lothringen, war ein entſchiedener Parteigänger des

Königs.

Es gehörte der ganze blinde, rückſichtsloſe Fanatismus eines

Gregor VII. dazu, um unter ſo mißlichen Umſtänden einen ſo

furchtbaren Kampf zu beginnen. Kaum hatte er von der Er

nennung Tedalds gehört, ſo lud er ihn am 7. Dezember 1075 zur

Prüfung ſeiner Wahl vor die Synode nach Rom. Am folgenden

Tage erging an die Suffragane Mailands ein päpſtliches Schreiben,

das ihnen die Ordinierung Tedalds bei Strafe des Bannes unter

ſagte, und ebenfalls am 8. Dezember 1075 ſtellte der Papſt

Gregor IV. ſein Ultimatum. Folgende Forderungen wurden in

dieſem Schreiben an den König geſtellt:

1. Entfernung der gebannten königlichen Räte vom Hofe und

Anhaltung derſelben zur Buße ſowie Genugtuung für den

Verkehr mit den Gebannten;

2. Einhaltung des Verbotes der Laieninveſtitur.

Doch erklärte er ſich noch zu Verhandlungen bereit, und

zum Schluſſe ſpielte er auf die Abſetzung König Sauls an.

Außer dieſem Brief erhielten die Boten noch mündliche Auf

träge; ſo ſollte die von Gregor ſchon früher erhobene und auch

vom König bewilligte Forderung der Freilaſſung und Wieder

einſetzung der gefangenen ſächſiſchen Biſchöfe endlich durchgeſetzt

werden.
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Am 1. Januar 1076 kamen die Abgeſandten mit dem Briefe

in Goslar an Heinrichs Hofe an. Der Papſt hatte zu dieſer

gefährlichen Sendung nicht eigene Sendboten benutzt, ſondern

den Brief wie die mündlichen Aufträge zu Heinrich zurück

kehrenden königlichen Boten übergeben. Eigene Geſandte hatte

er ſchon früher an den König abgeſchickt, jedoch nur mit dem

Auftrag, jene ſchon zugeſagte Einſetzung der ſächſiſchen Biſchöfe

zu fordern. Am 1. Januar erhielt Heinrich alſo den Brief

Gregors, der recht erbaulich in der Überſetzung etwa ſo beginnt:

„Biſchof Gregor, der Diener Gottes ſendet dem König

Heinrich ſeinen Gruß und apoſtoliſchen Segen, wenn er dem

apoſtoliſchen Stuhle, wie es einem chriſtlichen Könige geziemt,

gehorchen wird. Indem wir erwägen, einem wie ſtrengen

Richter wir Rechenſchaft abzulegen haben werden, haben wir nur

mit Bedenken dir den apoſtoliſchen Segen erteilen können, da du

ja wiſſentlich mit Gebannten verkehren ſollſt. – Daher raten wir

deiner Exzellenz, daß du, wenn du dich hierin ſchuldig fühlſt, einen

frommen Biſchof aufſuchſt und ihm ſchleunigſt beichteſt. Dieſer

ſoll dir dann eine für dich ziemende Kirchenſtrafe auferlegen und

dich mit meiner Erlaubnis abſolvieren. – Im übrigen erſcheint

es uns ſehr wunderbar, daß du uns ſo oft ſo ergebene Briefe

übermittelſt und uns die große Ergebenheit deiner Hoheit durch

die Worte deiner Geſandten verſichern läßt: daß du aber in

Wirklichkeit und durch deine Taten dich als grimmigſter Gegner

der kanoniſchen und apoſtoliſchen Beſchlüſſe erweiſeſt. Denn,

um von anderen Dingen zu ſchweigen – wie du auf dein Ver

ſprechen in der mailändiſchen Angelegenheit geachtet haſt: das

zeigt der jetzige Stand der Dinge. Und nun haſt du gar, um

Wunde auf Wunde zu ſchlagen, gegen die Satzungen des

apoſtoliſchen Stuhles die Kirchen von Fermo und Spoleto (wenn

überhaupt eine Kirche von einem Menſchen vergeben und ver

ſchenkt werden kann) einigen uns ganz unbekannten Perſonen

übergeben.“ Der Papſt weiſt dann auf den Gehorſam hin, der

dem apoſtoliſchen Stuhle geleiſtet werden müſſe, und ſpricht dann

von dem „in dieſem Jahre“ (1075) von der Synode in Rom

beſchloſſenen Inveſtiturverbot: „Wir haben aber erkannt, daß die

Richtigkeit dieſes Beſchluſſes nicht nur von dir . . . . ., ſondern

auch von allen Fürſten und Völkern der Erde, die

Chriſtum bekennen, angenommen und beobachtet werden muß. –

Damit dir jedoch dies nicht übermäßig unbillig erſcheine,

haben wir dir durch deine Getreuen aufgetragen: Du ſolleſt an
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uns weiſe und fromme Männer, die du in deinem Reiche finden

kannſt, ſchicken. Wenn dieſe durch irgend welche Gründe zeigen

oder hinzufügen können, worin wir ohne Verletzung der Ehre

des himmliſchen Königs den veröffentlichten Beſchluß der heiligen

Väter mildern können: ſo würden wir deren Ratſchläge ge

nehmigen. Gewiß wäre es auch, wenn du nicht ſo freundſchaftlich

von uns gemahnt worden wäreſt, doch wohl billig geweſen, daß

du an uns in verſtändiger Weiſe Forderungen geſtellt hätteſt in

den Dingen, in denen du dich von uns beſchwert oder in deinen

Rechten gekränkt glaubſt, bevor du die apoſtoliſchen Beſchlüſſe

verletzteſt.“ Der Papſt mahnt den König dann noch zur Um

kehr und erwähnt die Aufträge, die er den Überbringern des

Briefes gegeben hat.

Die angeführten Stellen aus dem päpſtlichen Schreiben laſſen

wohl ſchon zur Genüge erkennen, daß der Brief den Zorn des

Königs reizen mußte. Aber die mündlichen Aufträge waren noch

weit ſchlimmer. Der Papſt ließ ihm ſagen, ſeine Verbrechen

ſeien ſchrecklich (horrenda dictu), bis zur nächſten Faſtenſynode

ſolle er Buße tun; ſonſt würde Gregor ihm Leben und Reich

nehmen.

Heinrich antwortete mit Taten. Er berief ſogleich einen

Reichstag zum 24. Januar nach Worms und machte ſich ſelbſt

dahin auf. Die Erzbiſchöfe von Mainz und Trier und

24 Biſchöfe waren unter den Erſchienenen. Sie hatten faſt alle

über Maßregelungen durch den Papſt zu klagen. Dazu kam die

Einwirkung des Königs und ſeiner Räte und die übertriebenen

Anklagen gegen Gregor VII., die der Kardinal Hugo der Weiße

vorbrachte. So wurde beſchloſſen, Gregor ſei nicht Papſt, da

die Wahl nicht rechtmäßig vor ſich gegangen ſei. Sämtliche an

weſenden Biſchöfe unterſchrieben eine dahingehende Erklärung.

Freilich taten viele es ungern, nur gezwungen. Außerdem wurde

von den Biſchöfen ein zweites Schreiben an „Hildebrand“ ab

geſchickt, in dem ihm alle ſeine Sünden vorgehalten wurden. Eine

Abſage ſchloß den Brief. Heinrich ſelber ſandte ebenfalls zwei

Schreiben nach Rom, eins an den Papſt, das andere an die

Römer. Dem Papſt warf er in dem Briefe vor, er habe

ihm Italien abſpenſtig machen wollen, habe die Biſchöfe an

gegriffen und beleidigt, habe ſich gegen ihn, den König ſelber,

erhoben. Darum beſtätige der König das Urteil der Biſchöfe

und fordere ihn auf, „vom Sitze Roms herabzuſteigen.“ In dem

Briefe an die Römer teilt er die Abſetzung Gregors mit und
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fordert ſie auf, ihn zu vertreiben und den neu zu wählenden Papſt

aufzunehmen.

Biſchof Huzmann von Speyer und Burchard von Baſel

traten mit den Briefen, begleitet von Graf Eberhard, die Reiſe

nach Italien an. In Piacenza fand eine Verſammlung lom

bardiſcher Biſchöfe und Fürſten ſtatt, die den „Wormſer Be

ſchlüſſen“ völlig zuſtimmte. Huzmann und Burchard hielten es

aber für ratſam, die Briefe dann durch einen Geiſtlichen der

Kirche von Parma, Roland, und einen königlichen Miniſterialen

weiter zu befördern.

Gregor war etwa vier Wochen vor Beginn der Synode in

Worms in die ärgſte perſönliche Bedrängnis geraten und ſogar

mit dem Tode bedroht worden. Ein römiſcher Adliger Centius,

der von Gregor in den Bann getan worden war, überfiel ihn

am 24. Dezember in einer Kirche und ſchleppte ihn gefangen in

roheſter Weiſe in ein ſtark befeſtigtes Haus, wurde dann aber

durch die Römer zur Freilaſſung des Papſtes und zur Flucht

gezwungen. In der Umgegend Roms behauptete er ſich jedoch

und verwüſtete das päpſtliche Gebiet. In der Stadt brachte dieſe

Freveltat Gregor VII., der durch perſönliche Fürbitte bei dem

zu ſeiner Befreiung herbeigeeilten Volke die Flucht des Feindes

ermöglicht hatte, großes Anſehen.

So kam der 14. Februar des Jahres 1076 heran, auf den

der Beginn der Faſtenſynode geſetzt war. Am 13. Februar

trafen die Boten des Königs ein und richteten am folgenden

Tage vor der Synode unerſchrocken ihren Auftrag aus. Die

heilige Verſammlung geriet durch die Verleſung der Briefe, die

allerdings ebenſo deutlich waren wie die erwähnten Aufträge des

Papſtes, in ſolche Wut, daß nur das Eingreifen Gregors die

Ermordung der Boten verhinderte. Er ließ ſie aber dann doch

nachträglich foltern. Indeſſen kamen ſie mit dem Leben davon,

und Roland brachte es ſogar ſpäter noch bis zum Biſchof von

Treviſo.

Am 15. Februar 1076 ſprach die Synode üder König Hein

rich IV. den Bann aus. Aber der Papſt wagte es nicht, die

Abſetzung und Exkommunikation des Königs in aller Form aus

zuſprechen: er kleidete ſie in ein Gebet und entband die Untertanen

Heinrichs des Treueides. Heinrichs Mutter, die Kaiſerin Agnes,

die ſchon ſeit langer Zeit die dem Königtum ſo gefährliche klunia

zenſiſche Richtung unter Hildebrands Führung begünſtigt hatte,

nahm an dieſer Synode perſönlich teil. Erzbiſchof Siegfried, der
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Leiter der Synode zu Worms, und die lombardiſchen Biſchöfe

wurden gleichfalls exkommuniziert. Ebenſo alle Biſchöfe, die nicht

bis zum 1. Auguſt Buße getan haben würden.

Der Bann tat alsbald ſeine Wirkung. Zwar war es klar,

daß eine Reihe von Biſchöfen, die die „Wormſer Erklärung“

unterſchrieben hatten, nicht auf der Seite des Königs bleiben

würde, wie Burchard von Halberſtadt, Hermann von Metz und

Adalbero von Würzburg; aber einen Abfall in dem Umfange,

wie er jetzt eintrat, wird Heinrich ſchwerlich erwartet haben. Die

geiſtlichen Fürſten hielten offenbar die Gefahr, die ihnen vom

Zorne des Königs drohen konnte, für geringer als die, in die ſie

der Bann brachte. Doch ließ ſich der König durch nichts ab

ſchrecken. Die Nachricht von dem Beſchluß der Faſtenſynode

traf ihn in Utrecht. Er beantwortete ihn ſogleich Oſtern 1076

dadurch, daß er Biſchof Wilhelm von Utrecht die Exkommuni

kation Gregors VII. verkünden ließ. Dann berief er einen neuen

Reichstag nach Worms zu Pfingſten auf den 15. Mai.

Gregor war indeſſen nicht untätig geblieben. In einem

Briefe forderte er Hermann von Metz, Uoto von Trier und

Dietrich von Verdun zur Unterwerfung auf, und ſie kamen dieſer

Einladung auch ſofort nach. Ihrem Beiſpiel folgten ſchnell

andere; aber – und das war das gefährlichſte für Heinrich –

auch die weltlichen Fürſten, wie Rudolf von Schwaben und

Berthold von Kärnten, die beide dem König nie recht treu ge

weſen waren, und Welf von Bayern, fielen jetzt vom Könige ab.

Zum Unglück waren in dieſer Zeit die treueſten Anhänger Hein

richs, wie Wilhelm von Utrecht und Herzog Gottfried von Nieder

lothringen, geſtorben. Die gefangenen ſächſiſchen Großen wurden

von den Fürſten, die ſie in Haft zu halten hatten, ohne weiteres

freigelaſſen, und zu alledem erhoben ſich die Sachſen von neuem,

die ſich ſchon einmal als ſo gefährliche Gegner erwieſen hatten.

Der zu Worms anberaumte Reichstag mußte wegen zu geringer

Beteiligung auf den 29. Juni verſchoben und nach Mainz ver

legt werden. Aber auch hier erſchienen nur wenige Fürſten.

Der Bann über Gregor wurde erneuert, und eine Synode der

lombardiſchen Biſchöfe tat bald nach Oſtern dasſelbe. Schwaben,

Bayern, das öſtliche Sachſen, Kärnten und die Gebiete faſt

ſämtlicher Biſchöfe waren für Heinrich feindliches Land. Nun

ſchritten ſeine Gegner auch zu ſeiner Abſetzung und zur Wahl

eines neuen Königs im engſten Einverſtändnis mit Gregor, deſſen

Anſprüche immer maßloſer wurden. Alle vom König Abgefallenen
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will der Papſt abſolvieren laſſen; die Löſung des Königs aber

vom Banne behält er ſich ausdrücklich allein vor. Bei einer

etwaigen Neuwahl nahm er das Recht der Beſtätigung, die

Approbation, des Neugewählten in Anſpruch. Eben noch hatten

die Kaiſer das unbeſtrittene Recht, einen Papſt, der neu gewählt

war, zu beſtätigen: jetzt ſtellte ſich Gregor über den Kaiſer. Und

die abtrünnigen weltlichen Fürſten wieſen dieſe maßloſen An

ſprüche durchaus nicht zurück. Ihr einziges Ziel war Schwächung

der königlichen und Stärkung der eigenen Macht um jeden Preis.

Vor dem Papſte fürchteten ſie ſich nicht im geringſten. Die

Exkommunizierung des Königs war ein willkommener Vorwand

für den Bruch des Treueides. Welf, Rudolf, Berthold und

viele Biſchöfe hielten eine Beratung in Ulm ab und beſchloſſen,

in einer auf den 16. Oktober nach Tribur zu berufenden Fürſten

verſammlung die Neuwahl eines Königs zu veranlaſſen. Heinrich

ſuchte zu unterhandeln. Mit einem Heere lagerte er bei Oppen

heim und ſperrte dadurch den Rheinübergang. Geſandte gingen

zwiſchen ſeinem Lager und Tribur hin und her. Es kam für ihn

alles darauf an, den Bund zwiſchen Fürſten und Papſt zu

ſprengen. So kargte er denn nicht mit Verſprechungen; aber die

Fürſten blieben ungerührt. Der König ſah ſich gezwungen, alle

ihre Forderungen anzunehmen. Dadurch hintertrieb er wenigſtens

zunächſt eine Neuwahl. Freilich waren die Bedingungen äußerſt

demütigend. Zwei Briefe, deren Wortlaut ihm diktiert wurde,

hatte er auszufertigen, einen an den Papſt, einen anderen an die

Deutſchen. Dem Papſte mußte er in dem Schreiben Gehorſam

und Unterwerfung verſprechen und ſeine Anhänger auffordern,

ſich dem Papſte zu fügen. Außerdem hatte das treue Worms

den vertriebenen Biſchof wieder aufzunehmen. Die gebannten

Räte wurden entlaſſen; Heinrich ſelbſt hatte ſich aller Regierungs

geſchäfte zu enthalten, bis ihn der Papſt vom Banne gelöſt hätte.

In Speyer ſollte er ein zurückgezogenes Leben führen. Nachdem

Heinrich alle dieſe Bedingungen erfüllt hatte, mußte er glauben,

daß aller Streit damit beendet ſein würde; aber die Fürſten

ſpielten ein doppeltes Spiel. Als der König abgezogen war, be

ſchloſſen ſie ohne ſein Vorwiſſen die ganze Angelegenheit am

2. Februar 1077 in Augsburg auf einem Reichstage zum Aus

trag zu bringen und den Papſt dazu einzuladen. Außerdem aber

verſchworen ſie ſich, daß ſie Heinrich nicht mehr als König an

erkennen wollten, wenn er länger als ein Jahr im Banne bleibe,

und ſchließlich verſprachen ſie ſich gegenſeitige Unterſtützung.
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Heinrich bat den Papſt brieflich, nach Rom kommen zu

dürfen, um ſich vom Banne zu löſen, wurde aber von Gregor

auf den Reichstag verwieſen, der am 2. Februar in Augsburg

abgehalten werden ſollte. Der König mochte die drohende Ge

fahr, in der er ſchwebte, einſehen und auch den Fürſten nicht

trauen. War es nicht gelungen, die Fürſten von dem Bunde

mit dem Papſte abzubringen, wie nun, wenn er den Papſt von

den Fürſten trennte? Aber wie? Und wirklich fand der geniale

Politiker Heinrich, der nicht umſonſt Erzbiſchof Adalberts Schüler

geweſen war, einen Ausweg, der von unfehlbarer Wirkung ſein

mußte.

Ende Dezember brach der König mit ſeiner Gemahlin und

ſeinem Sohne nach Burgund auf, kam um Weihnachten nach

Beſançon, überſtieg unter großen Gefahren und Entbehrungen,

die die Alpen in dieſem Winter faſt unpaſſierbar machten, den

Mont Cenis und traf im Januar 1077 in Turin ein. Die ſüd

deutſchen Alpenpäſſe hatte er nicht benutzen können, weil ſie von

den Fürſten für ihn geſperrt worden waren. Von einer großen

Schar Lombarden, die von allen Seiten zu ihm ſtießen, begleitet,

erreichte Heinrich Pavia. Gregor befand ſich gerade auf dem

Wege nach Deutſchland und hatte ſchon die Etſch erreicht, als

er von dem Herannahen des Königs hörte. Schleunigſt ging er

zurück und ſuchte in dem feſten Schloß der Markgräfin Mathilde

– Beatrix war vor kurzem geſtorben – in dem uneinnehmbaren

Canoſſa eine Zuflucht. Er befürchtete einen Überfall. Da er

ſchien Heinrich, nachdem Verhandlungen wegen der Abſolution

keinen Erfolg gehabt hatten, perſönlich in Büßertracht vor Canoſſa.

Die Vorgänge in Canoſſa ſind meiſt dem Bericht des

Mönches Lambert von Hersfeld nacherzählt worden, der in ſeiner

gewohnten Weiſe Wahres und Unwahres durcheinandergemiſcht

und alles in eine für den König möglichſt ungünſtige Beleuchtung

gerückt hat. So ſtammt jenes Märchen, der König habe drei

Tage lang „nach Ablegung des königlichen Schmucks, ohne alle

Zeichen königlicher Würde, keinerlei Prunk zur Schau tragend,

barfuß, faſtend vom Morgen bis zum Abend, in Erwartung

des Ausſpruches des römiſchen Papſtes“ drei Tage lang in

dem „Umkreis der zweiten Ringmauer“ geſtanden, von Lambert

(Lamberti Annales A 1077: „Venit ille, ut iussum fuerat, et

cum castellum illud triplici muro septum esset, intra secun

dum murorum ambitum receptus, foris derelicto omni comitatu

suo, deposito culturegio, nihil preferens regium, nihil ostentans
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pompaticum, nudis pedibus ieiunus a mane usque advesperam

perstabat Romani pontificis sententiam prestolando. Hoc se

cundo, hoc tercio die fecit“). Glücklicherweiſe ſind uns zwei

Darſtellungen erhalten geblieben, die auf Augenzeugen zurück

gehen. Papſt Gregor VII. hat ſelbſt die Ereigniſſe in Canoſſa

in einem Briefe an die deutſchen Fürſten geſchildert, den er un

mittelbar darauf geſchrieben hat. Er hatte allen Grund, die

Demütigung des Königs möglichſt kraß darzuſtellen, und er

ſchreibt: „Nach Ablegung alles königlichen Schmuckes verharrte

er ohne Stiefel und in wollener Kleidung, Mitleid erregend, und

hörte nicht eher auf, unter vielen Tränen die apoſtoliſche Er

barmung und Tröſtung zu erflehen, bis er das Mitleid aller An

weſenden in dem Grade erregte, daß ſie alle für ihn mit vielen

Bitten und Tränen eintraten und ſich über die ungewohnte Härte

unſeres Gemütes wunderten, einige aber gar ausriefen, in uns

wohne nicht der Ernſt apoſtoliſcher Strenge, ſondern gleichſam

die Grauſamkeit tyranniſcher Wildheit (Reg IV, 12: deposito

omni regio cultu, miserabiliter, utpote discalcitus et laneis

indutus persistens). Den Ausdruck „ohne jeden königlichen

Schmuck“ hat Lambert offenbar aus dem Papſtbriefe übernommen

und dann alles andere in phantaſtiſcher Weiſe übertrieben. Wie

ſehr ihm dieſe Redewendung des Papſtes gefallen hat, erſieht

man ja aus der dreifachen ſalbungsvollen Wiederholung.

Einen zweiten Bericht über die Vorgänge in Canoſſa gibt

Donizo in ſeiner Vita Mahtildis. Er hat ſeit 1089 auf der Burg

gelebt und gewiß noch Augenzeugen angetroffen. Er weiß nichts

von einer Buße des Königs, ſpricht nur von dreitägigen ver

geblichen Verhandlungen und endlich von der Verſöhnung des

Königs mit dem Papſte durch Vermittelung der Gräfin Mathilde.

Jedenfalls muß man dem, was der Papſt an tatſächlichen Vor

gängen berichtet, Glauben ſchenken. Er fährt nämlich in dem

erwähnten Briefe fort: „. . . endlich haben wir ihn nach Löſung

des Bannes in die Gnade der Gemeinſchaft und den Schoß der

Kirche wieder aufgenommen, nachdem wir von ihm Sicherheiten

erhalten haben, die weiter unten genannt ſind (. . . tandem eum,

relascato anathematis vinculo, in communionis gratiam et

sinum ecclesiae recepimus, acceptis ab eo securitatibus, quae

inferius scriptae sunt). Die erwähnten Sicherheiten befinden ſich

in der Promissio Canusina, in der Heinrich IV. verſprach, ſich

der Entſcheidung des Papſtes im Streite mit den Fürſten zu

unterwerfen und ihm nach Kräften auf etwaigen Reiſen Sicher
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heit zu gewähren. Mündlich ſagte Gregor dem Könige wohl

wollende Unterſtützung im Streit mit den Fürſten zu.

Dadurch, daß Heinrich ſich freiwillig der üblichen Kirchen

buße unterwarf – ein Vorgang, in dem in der damaligen Zeit

nichts Demütigendes lag – erzwang er die Abſolution. Einen

ſchweren Kampf hatte Gregor VII. in dieſen drei Januartagen

auszukämpfen in ſeinem Innern; denn, ſprach er den König vom

Banne los, dann war ſein Bund mit den deutſchen Fürſten ge

ſprengt, da eine Auflehnung gegen den König ſich dann nicht

mehr entſchuldigen ließ. Wenn der Papſt aber die Abſolution

nicht gewährte, dann verging er ſich gegen ſeine Prieſterpflicht

und mußte alles Anſehen verlieren. Auf dieſem „Anſehen“ aber

beruhte ja hauptſächlich alle päpſtliche Macht und beruht ſie noch

heute. Deutlich ſpricht ja auch dieſe Beſorgnis aus dem Brief

des Papſtes an die Fürſten. Heinrich tat die gebräuchliche

Kirchenbuße, alſo blieb dem Papſte nichts anderes übrig, als ihn,

am 28. Januar 1070, vom Banne zu löſen. Seine Verſprechungen

beſchwor Heinrich nach altem Königsrecht nicht perſönlich, ſondern

Reichsfürſten traten für ihn ein, nämlich die Biſchöfe Eberhard

von Naumburg und Gregor von Vercelli. Über die Eides

leiſtung wurde eine Urkunde aufgeſetzt, die von den anweſenden

Großen unterſchrieben wurde.

Dieſer „Gang nach Canoſſa“ war ein diplomatiſches Meiſter

ſtück. Er iſt das erſte klare Zeugnis von Heinrichs IV. glänzen

der politiſcher Befähigung. Nachdem er vergeblich verſucht hatte,

die Fürſten vom Papſt zu trennen, wußte er den Papſt zu

zwingen, ſelbſt höchſt unfreiwillig dieſen Bund zu lockern und

vor allem ſeinen Gegnern jeden Schein des Rechts zu entziehen.

Bisher erſchien Heinrich als der Unterdrücker und Verfolger, und

man gab ſeinen Gegnern recht. Der „Gang nach Canoſſa“

änderte dieſe Stellung völlig. Die politiſche Niederlage, die er

am 28. Januar 1077 erlitten, hatte Gregor ſelbſt gefühlt, und

die Stimmung ſeiner Briefe iſt alles andere als ſiegesſicher.

Wie richtig Heinrich gehandelt hatte, ſollte ſich bald zeigen.

Die Fürſten waren ſehr beſtürzt, als ſie die Nachricht von

der Abſolution Heinrichs erhielten; aber ſie wollten und konnten

nicht mehr zurück. Auf einer Mitte Februar in Ulm abgehaltenen

Beratung wurde beſchloſſen, einen allgemeinen Fürſtentag ein

zuberufen, um die Wahl eines neuen Königs vorzunehmen. Der

Papſt wurde zu dieſer Verſammlung eingeladen, wurde aber von

einer Reiſe nach Deutſchland abgehalten, da der König ihm freies
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Geleit nicht gewährte. Am 14. März 1077 fand zu Forchheim

die Wahl eines neuen Königs ſtatt. Sie fiel auf Herzog Rudolf

von Schwaben, nachdem er auf die Erblichkeit der Krone ver

zichtet hatte. Gregors Legaten hatten zuerſt einer Neuwahl wider

raten, ſie aber dann nicht gehindert. Für den Papſt tat ſich

durch Rudolfs Wahl eine neue Möglichkeit auf, ſeinen Anſpruch

auf die Approbation des deutſchen Königs und Entſcheidung aller

Thronſtreitigkeiten durchzuſetzen. Er mußte danach ſtreben, daß

ſein Schiedsrichteramt nicht nur von Rudolf, der ſich ſogleich

dazu bereit erklärte, ſondern auch von Heinrich anerkannt wurde;

denn Heinrich war und blieb nun einmal der allein rechtmäßige

und mächtige König. Das deutſche Volk ſah die Wahl eines

Gegenkönigs, obgleich gegen den rechtmäßigen Herrſcher nichts

mehr vorlag, das dieſes Vorgehen der Fürſten hätte rechtfertigen

können, als ſchweres Unrecht an, und ſo kam Rudolf außerhalb

Sachſens und Schwabens nie zu wirklicher Macht. Führer der

Sachſen war außerdem Otto von Nordheim, neben dem Rudolf

bald nur eine untergeordnete Rolle ſpielte. Otto war die Seele

des Widerſtandes gegen Heinrich IV., und ſeinem Feldherrn

geſchick gelang es auch, den König und die königlichen Heere

wiederholt zu ſchlagen, da Heinrich eben Diplomat, kein Feldherr

war. So ſiegte Otto 1078 bei Mellrichſtadt in Oſtfranken, und

ein Bauernheer Heinrichs erlitt am Neckar eine Niederlage, ohne

daß jedoch die Siege politiſche Folgen hatten. Ja, Heinrich

wußte in Schwaben ſelbſt Hilfe zu finden, indem er dieſes Herzog

tum 1079 an den Gemahl ſeiner Tochter Agnes, an Friedrich

von Büren, einen Ahnherrn der Hohenſtaufen, verlieh. Im

Januar 1080 ſiegte Otto wiederum in Thüringen bei Flarchheim;

aber trotzdem war des Königs Macht im Wachſen. Kärnten

und Bayern kamen durch Vertreibung der Welfen und Zähringer

in ſeine Hand; Burgund und Franken, wie überhaupt der größte

Teil des Rheingebiets hielten treu zu ihm. Der größte Teil

der Biſchöfe, die Städte, der niedere Adel und der niedere Klerus

ſtanden auf ſeiner Seite. Nur Rudolfs und der Zähringer Be

ſitzungen in Schwaben, vor allem aber Sachſen, waren in der

Hand ſeiner Gegner. Die Verbindungslinie zwiſchen Schwaben

und Sachſen war denn auch der Schauplatz des Bürgerkrieges,

der, wie die erwähnten Kämpfe zeigen, unmittelbar nach Heinrichs

Rückkehr nach Deutſchland ausbrach

Gregors VII. Politik beſtand bis zum Jahre 1080 darin, die

Anerkennung als Schiedsrichter in den Thronſtreitigkeiten auch

IX 12
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von Heinrich IV. zu erlangen. Er durfte es natürlich mit keiner

der beiden Parteien ganz verderben. Das machte aber ſeine

Lage ſo mißlich! Denn ſeine bisherigen Bundesgenoſſen, die für

rein päpſtliche Intereſſen nie Sinn gehabt hatten, wurden miß

trauiſch, und Heinrich war vorſichtig geworden. Er trat jetzt

nicht mehr offen feindſelig gegen den Papſt auf; aber er ließ ſich

auch in keiner Weiſe in ſeinen Maßregeln irre machen. Gregor

behandelte Rudolf als König und forderte von ihm, ebenſo wie

von Heinrich freies Geleit, um nach Deutſchland kommen und

dort den Streit ſchlichten zu können. Wer das nicht gewährte,

ſollte exkommuniziert und deſſen Gegner als König anerkannt

werden. Aber wenn der Papſt dieſe Drohung ausführte, wurden

auch alle Hoffnungen auf das Schiedsrichtertum zunichte, und

als ein päpſtlicher Legat den Bann über Heinrich ausſprach, wurde

er vom Papſte nicht beſtätigt. Rudolf hatte nicht die Macht,

dem Papſte freies Geleit zu gewähren, da alle Alpenpäſſe in

Heinrichs Händen waren. So ſuchte Gregor Heinrich durch

kleine Gefälligkeiten dazu zu bringen. Die über Heinrichs An

hänger, Biſchof Huzmann von Speyer und Poppo von Toul

verhängte Suspenſion wurde aufgehoben. Auf der Faſtenſynode

vom Jahre 1078 wurden die königlichen Geſandten ſehr freundlich

aufgenommen, die Rudolfs aber heimlich abgefertigt. Die Synode

beſchloß, der Papſt ſelbſt oder geeignete Geſandte ſollten nach

Deutſchland gehen und den Thronſtreit entſcheiden. Biſchof Udo

von Trier ſollte die Geſandten nach Deutſchland geleiten; aber

Udo kam nicht, und die Geſandten blieben in Rom. Das Verbot

der Laieninveſtitur war erneut worden; aber Heinrich kehrte ſich

nach wie vor nicht im geringſten daran. Die Parteigänger des

Gegenkönigs wurden dabei immer ungeduldiger, beſonders die

Sachſen. Sie forderten Beſtätigung der Exkommunikation

Heinrichs, die ſeinerzeit in Goslar erfolgt war. In der No

vemberſynode 1078 erreichte Gregor nur, daß die Geſandten

beider Könige ſchwuren, daß die Schuld an der fortwährenden

Verzögerung der Entſcheidung und der Behinderung der päpſt

lichen Abgeſandten nicht bei ihren Herren läge. Die Faſten

ſynode des nächſten Jahres ſchien endlich eine Entſcheidung bringen

zu ſollen; denn hier gelang es, die Geſandten Heinrichs dazu zu

bringen, daß ſie für ihren Herrn einen Eid ſchwuren, der König

werde den päpſtlichen Legaten, die nach Deutſchland zur Bei

legung des Thronſtreites gehen würden, ſicheres Geleit gewähren

und ſich ihrem Spruche unterwerfen. Selbſtverſtändlich leiſteten
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Rudolfs Boten denſelben Eid. Auf Heinrichs Geſandte, die die

päpſtlichen Legaten nach Deutſchland bringen ſollten, wartete

Gregor aber nicht erſt; er mochte wohl an die Erfahrungen denken,

die er mit Udo von Trier gemacht hatte. Biſchof Peter von

Albano und Udalrich von Padua waren ſchon am 3. März auf

dem Wege nach Deutſchland. In Regensburg nahm Heinrich ſie

freundlich auf und beraumte in Fritzlar für den 15. Auguſt 1079

eine Verſammlung nach Würzburg an. Dort erſchienen aber

Rudolf und die Sachſen nicht. Natürlich forderte nun Heinrich

die Exkommunikation und Abſetzung Rudolfs mit vollem Recht.

Die Legaten weigerten ſich und reiſten nach Italien zurück. Aber

im Frühjahr 1080 ſtellten Geſandte Heinrichs dieſelbe Forderung

an den Papſt und drohten deutlich mit der Aufſtellung eines

Gegenpapſtes, wenn der gerechte Wunſch des Königs nicht erfüllt

werde. Der Plan Gregors, der ihm nun drei Jahre angeſtrengteſter

Tätigkeit gekoſtet hatte, war völlig geſcheitert; Heinrich fühlte ſich

mächtiger denn je, er wagte es wieder, zu drohen. Da traf die

Nachricht von Otto von Nordheims Siege bei Flarchheim in

Rom ein. In ſeiner Enttäuſchung über das Mißlingen ſeines

Planes, in ſeinem Zorn über die Drohung Heinrichs, unter dem

Eindruck des Sieges bei Flarchheim ſchleuderte Gregor VII.

wiederum den Bannſtrahl gegen König Heinrich IV. auf der

Faſtenſynode des Jahres 1080. Das Verbot der Laieninveſtitur

wurde erneuert und diesmal jeder Einfluß des Staates auf die

Wahl Geiſtlicher und jedes Recht auf das Kirchengut ausge

ſchloſſen. Bann und Abſetzung Heinrichs IV. wurden wieder in

Form eines Gebetes ausgeſprochen. Aber in ſeinem blinden

Fanatismus wies Gregor zum erſtenmal auch klar auf ſein Ziel

hin: Volle Herrſchaft der Geiſtlichen über die Laien, völlige Unter

ordnung der Fürſten und Könige unter den Papſt. In leiden

ſchaftlicher Aufregung prophezeite der Papſt Rudolfs Sieg und

Heinrichs IV. nahen Tod.

Aber blinder Eifer ſchadet nur: Das ſollte auch Gregor VII.

bald erfahren. Der Bann verfehlte ſeine Wirkung. Er erſchien

als reiner Willkürakt des Papſtes; denn ſeine Begründung,

Heinrich habe die Friedensverſammlung in Deutſchland verhindert,

war unwahr und konnte im Ernſte nicht geglaubt werden. Die

Vorausſage von Heinrichs Tod war töricht; denn das Gegenteil

trat ein. Am 15. Oktober 1080 ſiegte Otto von Nordheim zwar

wieder über Heinrich bei Hohenmölſen an der weißen Elſter; aber

Rudolf wurde in der Schlacht ſchwer verwundet. Er verlor die

12“
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rechte Hand, mit der er einſt ſeinem König Treue geſchworen,

und ſtarb unmittelbar darauf an ſeinen Wunden in Merſeburg.

Das Ergebnis aller Siege Ottos war immer nur die mühſame

Abwehr der Angriffe Heinrichs auf Sachſen geweſen. So war

es auch jetzt. In Rudolfs Verluſt der Schwurhand und in ſeinem

Tod ſah die ganze Welt ein Gottesgericht. Das Vertrauen der

Laienfürſten hatte Gregor durch ſeine zweideutige Haltung ver

ſcherzt, die Biſchöfe erinnerten ſich der Gefährlichkeit des Mannes;

in ganz Italien war er verhaßt, die Lombarden waren ſeit der

Niederwerfung der Pataria ſtets ſeine erbittertſten Gegner geblieben,

und in Italien wie in Deutſchland ſprach dieſer Bann jedem Ge

rechtigkeitsgefühl Hohn. Nur ſein eigenes Verderben beſchwor

Gregor VII. herauf.

Heinrich IV. nahm augenblicklich den Kampf auf. Welcher

Umſchwung ſeit Canoſſa! In Brixen verſammelte er alle Großen

ſeines Reiches, Geiſtliche wie Laien, um ſich. Am 25. Juni 1080

wurde von den Verſammelten die Abſetzung und Exkommunizierung

Gregors VII. beſchloſſen und die hierüber aufgeſetzte Urkunde von

20 italieniſchen, 6 deutſchen und einem burgundiſchen Biſchof und

von dem Kardinal Hugo dem Weißen unterſchrieben. Am 26. Juni

wurde Wibert von Ravenna zum Papſt gewählt. Er nahm den

Namen Clemens III. an. Heinrich rüſtete zum Zuge nach Italien.

Was konnte Gregor dem König für Widerſtand entgegen

ſetzen? Die Markgräfin Mathilde hatte ihr geſamtes Eigengut

in Lothringen und Italien der römiſchen Kirche geſchenkt und es

von ihr wieder zu Lehen genommen. Aber gegen ein deutſches

Heer, das dazu noch ſicher in Italien den ſtärkſten Zuzug erhalten

würde, konnte ſie keinen Schutz bieten. Herzog Robert von Apulien,

der inzwiſchen Salerno, Amalfi und einen Teil der Mark Fermo

erobert hatte, war noch immer im Bann. Ihn ſuchte Gregor zu

verſöhnen. Er geſtand dem Normannen alles zu, was er begehrte.

Dafür leiſtete Robert am 29. Juni zu Ceperano den Vaſalleneid

und verſprach der römiſchen Kirche ſeinen Schutz. Die ganze

reale Macht Gregors VII. verkörperte ſich alſo in dieſen drei:

Mathilde, Rudolf, Robert. Mit ihnen ſollte er den Kampf

um die Oberherrſchaft ausfechten. Und nun ſtarb Rudolf am

15. Oktober 1080. Am ſelben Tage erlitt das Heer der Mark

gräfin bei Volta am Mincio durch die Lombarden eine ſchwere

Niederlage. Über die Art des Schutzes endlich, den Herzog Robert

zu gewähren willens war, darüber blieb Gregor auch nicht lange

im Unklaren. Nur, wenn für ihn wie für ſeine Normannen Beute
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oder ſonſtiger Vorteil zu hoffen war, wollte Robert eingreifen.

So blieb nur Rom noch ſicher in den Händen Gregors VII.

Da erſchien Heinrich 1081 mit einem Heere in Italien, von

dem griechiſchen Kaiſer, deſſen Beſitzungen in Unteritalien Herzog

Robert angegriffen hatte, mit Geld reich unterſtützt. Bald er

ſchien er vor Rom. Wenn es ihm auch nicht gelang, die Stadt

zu nehmen, ſo erſchien er doch jedes Jahr wieder und eroberte

ſogar einen Teil der Stadt. Gleichzeitig verhandelte er mit den

bedrängten Römern. Das griechiſche Gold tat hier ſeine Wirkung.

Als Gregor beharrlich an ſeinem Banne feſthielt und Heinrichs

Kaiſerkrönung trotz Bitten der Römer verſagte, da öffneten ſie

dem König die Tore im Jahre 1084, und triumphierend zog

Heinrich in Rom ein. Eine Synode in Rom ſprach Gregors

Abſetzung aus; Clemens III. wurde nochmals zum Papſt gewählt,

Gregor in der Engelsburg belagert. Da zog endlich Herzog

Robert mit 36000 Normannen heran. Freilich hatte ihn nicht

die Not des Papſtes zu dieſem Zuge veranlaßt: ihn lockte Rom

mit ſeinen Schätzen. Der König konnte Rom einer ſolchen Macht

gegenüber nicht halten; er räumte die Stadt und ging zurück.

Die Normannen nahmen Rom mit ſtürmender Hand und unter

warfen es einer furchtbaren Plünderung. Die Wut der Römer,

deren Häuſer zum großen Teil in Flammen aufgingen, gegen den

Urheber dieſes Unglücks, gegen Gregor VII., war grenzenlos.

Nichts hätte ihn vor der Wut des Volkes ſchützen können. So

verließ er denn mit den Normannen Rom und ſtarb, ein Beſiegter,

genau ein Jahr ſpäter, im Mai 1085 in Salerno in der Ver

bannung. „Morior in exilio“ waren ſeine letzten Worte, das

Eingeſtändnis, daß er im Kampfe mit dem Kaiſer unterlegen war.

Heinrich aber empfing aus den Händen Clemens' III. in Rom die

Kaiſerkrone. Gregor VII. hatte ſich in ſeinem Privatleben ſo

rein und untadelhaft erhalten, wie nur wenige Päpſte vor oder

nach ihm. Aber er war ein Fanatiker, der die einmal gefaßte

Idee rückſichtslos durch alle Konſequenzen hindurch verfolgte, ohne

die mindeſte Erkenntnis deſſen, was erreichbar, und deſſen, was

phantaſtiſch, was unmöglich war. Er hatte kein Verſtändnis für

die Ideen anderer. Nur ſeine eigenen Ideen ſchienen ihm allein

berechtigt. Damit verbunden war eben auch der große Mangel

an ſtaatsmänniſcher Begabung. Schweren Vorwurf hatte er

deshalb verdient, weil er in der Wahl ſeiner Mittel vollkommen

gewiſſenlos verfuhr. Sein ganzes Auftreten war durchaus revo

lutionär. Aber doch war er ein Charakterkopf, ein Mann von
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einer Größe, wie es wenige im Mittelalter gegeben hat, der mit

ſeiner Idee ſtand und fiel, unerſchütterlich bis zum Ende.

Wenden wir nun den Blick zurück auf dieſen erſten ſchweren

Kampf des Kaiſertums mit dem Papſttum, ſo erkennen wir leicht,

daß es ſich nicht ſo ſehr um Zölibat und Simonieverbot handelte,

daß dies heiße Ringen ſich auch nicht ſo ſehr um das Verbot der

Laieninveſtitur drehte. Klar hat ſchon Papſt GregorVII. das Zieler

kannt und feſtgeſtellt: Um die Weltherrſchaft handelte es ſich von

vornherein. Aber auch Kaiſer Heinrich IV. hat ſich hierüber

keinem Zweifel hingegeben; er hat den Kampf ſein ganzes Leben

lang durchgekämpft mit der ganzen Zähigkeit und politiſchen

Einſicht, die ihm in ſo hohem Maße eigen war. Erſt unter

ſeinem treuloſen Sohne, unter Heinrich V., kam es zu einem kurzen

Waffenſtillſtand, jenem Konkordat von Worms im Jahre 1122.

Doch bald entbrannte der Kampf nur noch heftiger, und ſchon

ſchien es, als ob das Kaiſerhaus der Hohenſtaufen Sieger bleiben

ſollte, als der frühe Tod Konrads lV. dem furchtbaren Kampfe

ein Ende machte.

War dar Papſttum Sieger geblieben? Keineswegs! Zwar

hatte es kurze Zeit den Anſchein, als habe es die Weltherrſchaft

in den Händen; aber es war nur Schein. In allen Ländern, in

denen der Papſt zu befehlen ſchien, gab es eine Macht, die für

ihn unantaſtbar war: die Macht der kleinen Landesherren. Das

zeigt der ganze Verlauf der Papſtgeſchichte. An Drohungen

freilich hat das Papſttum es dieſen Landesfürſten gegenüber

häufig nicht fehlen laſſen; aber wenn es ſich darum handelte, dieſe

Drohungen auch gegen erklärte Gegner in die Tat umzuſetzen: da

wich das Papſttum zurück.

Herauswachſend aus der Beamtenſchaft der abſoluten mero

wingiſch-karolingiſchen Monarchie war es den Fürſten gelungen,

die Erblichkeit der königlichen Güter, die ihnen als königlichen Be

amten verliehen waren, durchzuſetzen. Mit der Bewilligung der

Erblichkeit dieſer Lehen verlor aber der Lehnsherr alle reale

Macht über ſie. Nur das Gut, das dem König unmittelbar

unterſtand, blieb für ihn eine zuverläſſige Quelle der Macht. Bei

dem hohen Klerus aber gab es keine Erblichkeit. Kein Wunder,

daß das Königtum ihn mit Machtmitteln, das heißt mit Lehen,

auszuſtatten begann und an ihm eine ſtarke Stütze fand, da das

Lehen und der ganze Beſitz eines verſtorbenen Biſchofs wieder

an den König zurückfiel und ihm die Möglichkeit bot, dieſes

Machtmittel nur an einen Getreuen wieder zu verleihen. Die
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weltlichen Fürſten waren indeſſen völlig unzuverläſſig geworden.

Sie gehorchten nur, wenn die Macht des Herrſchers ſchwer auf

ihnen laſtete, oder wenn der Gehorſam Vorteile verſprach. Von

jeder Schwächung der königlichen Gewalt hatten ſie Vorteil.

Daher lag es in ihrem Intereſſe, jede Macht, die eine ſolche

Schwächung verſprach, ohne jedoch für ſie ſelbſt irgendwie ge

fährlich zu werden, tatkräftig zu unterſtützen. Eine ſolche Macht

trat zum erſtenmal in dem Papſttum mit Gregor VII. in ihren

Geſichtskreis. Hier liegt die Erklärung zu dem überraſchenden

Erfolg des erſten Bannſtrahls, den Gregor VII. gegen Heinrich IV.

ſchleuderte. Alle Niederlagen, die ſpäter das Kaiſertum durch

das Papſttum erlitt, hat es in Wahrheit durch das Fürſtentum

erlitten.

Das Fürſtentum ſog das abſolute Königtum allmählich in

ſich auf. Die Macht des Lehnsherrn zerbröckelte, löſte ſich auf

in all jene kleinen Staatengebilde, die dann – wie die Ent

wickelung in Frankreich oder Paläſtina beſonders deutlich zeigt –

bald volle Selbſtändigkeit erlangten. Aber unter dieſen zahlloſen

Fürſten, Grafen, Baronen und Herren erhob ſich dann einer,

dem man gern die Reſte des alten abſoluten Königtums überließ,

da man ſonſt mit ihnen nichts anzufangen wußte. Dieſer eine

nun wurde dadurch nur primus inter pares und erſchien als

ſolcher ganz ungefährlich; aber bald zeigte ſich ſeine Wolfsnatur.

Die Entwickelung in umgekehrter Reihenfolge ſetzte ein, bis auch

der letzte kleine Staat von ihm verſchlungen war.

Dieſe Entwickelung trat, wennauchviellangſamer, in Deutſchland

ebenfalls ein. Die Fürſten ſtrebten nach immer größerer Selb

ſtändigkeit und benutzten jede Gelegenheit, ſie zu erweitern. Sie

verloren aber nie ihren Zweck, nur für ſich und nicht für andere

zu ſorgen, aus den Augen. Sie konnten ſo zwar vorübergehend

ein Machtmittel in der Hand der Päpſte werden; aber ſie ver

ſagten ſofort, wenn ſich der Papſt für ihre Intereſſen nicht mehr

nützlich erwies oder ſich unzuverläſſig zeigte. Das mußte Gregor VII.

zu ſeinem Schaden ſpüren.

In dem geſchilderten Kampfe mit dem „römiſchen Kaiſertum

deutſcher Nation“ bediente ſich das Papſttum der zentrifugalen

Kräfte, um das Oberhaupt des Staates zu bekämpfen. Auf

Stärke oder Schwäche, auf Sieg oder Niederlage dieſer der

Staatseinheit feindlichen Kräfte beruhte und beruht denn auch

heute noch Sieg oder Niederlage päpſtlicher Politik. Wie der

Papſt im Mittelalter in der Fürſtenmacht ſeinen Stützpunkt fand,
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ſo findet er heute ſeine treueſten Anhänger in den Feinden der

Regierungen, mit denen er im Kampfe liegt: in Frankreich in den

Nationaliſten. In Spanien übt er überragenden Einfluß am

Königshofe aus durch die Drohung mit den Karliſten. Überall

ſehen wir das Papſttum die gleichen Kampfmittel anwenden.

Aber doch gibt es einen großen Unterſchied zwiſchen den heutigen

und den mittelalterlichen Kämpfen: Im Mittelalter war der Papſt

der Angreifer, heute iſt er dem modernen Staate gegenüber der

Verteidiger. Die Ausſichten auf die weltliche Oberherrſchaft in

der ganzen Welt ſind vollſtändig verſchwunden. Heute dreht ſich

der Kampf um die während des Angriffskampfes erworbenen

Rechte, die im Laufe der Zeiten dem Papſttume, wenn auch nicht

heute oder morgen, ſo doch ganz gewiß im Laufe der Jahrhunderte

genommen und auf den modernen Staat übergehen werden.

Eine große geiſtige Macht wird das Papſttum aber auch weiterhin

auf die Gemüter auszuüben vermögen und – auch ohne politiſche

Rechte – ſtets ein politiſcher Faktor bleiben.

Neue Frauenromane.

Von Frida Freiin von Bülow.

on fünf modernen Autorinnen liegen mir neue Bücher vor,

lauter ernſthafte, gute Arbeit, nicht auf den Geſchmack der

Menge hin zugeſchnittene Unterhaltungsliteratur. Die Zahl der

beachtenswerten Erzählerinnen wächſt rapide. Die Befreiung des

weiblichen Geiſtes von ſo manchen althergebrachten Einknebelungen,

die die letzten zwanzig Jahre uns gebracht haben, hat auch eine

Menge Talente frei gemacht. Wenn ſich vormals eine begabte

Frau ans Schriftſtellern wagte, ſo ſetzte ſie ihren Ehrgeiz darin,

die Art der männlichen Autoren möglichſt täuſchend nachzuahmen.

Sie nahm am liebſten einen Männernamen an und war ſtolz,

wenn man die Weiblichkeit ihrer Autorſchaft nicht herausfand.

Auf dieſe Weiſe konnte ſie nur Nachahmungen hervorbringen, die
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an innerer Unwahrheit krankten. Denn ſie verzichtete ja auf das

Beſte, was der Künſtler beſitzt: die Urſprünglichkeit. Kein Wunder,

daß ſolche mühſamen Nachbildungen gering bewertet wurden.

Ruskin ſagt: „man ſoll nicht malen, was andere ſehen, ſondern

was man ſelbſt ſieht.“ Das gilt von aller Kunſt. Und je mehr

die Frauen von heute den Mut finden, das Leben darzuſtellen,

wie ſie ſelbſt es ſehen und erfaſſen, deſto Wertvolleres werden

ſie leiſten. Jede Auffaſſung hat in der Kunſt ein Recht, ſofern

ſie eine eigene iſt.

Helene von Monbart, die ſich des männlichen Autornamens

„Hans von Kahlenberg“ bedient, gehört allerdings nicht zu denen,

deren Vorzug in der echten Weiblichkeit ihrer Kunſt liegt. Man

könnte alle ihre Bücher für Männerarbeiten halten. Ihr Talent

iſt eben männlich geartet, was an einer Frau vielleicht eher ein

Defekt, als ein Vorzug iſt, denn die Geſchlechtsbeſonderheit iſt

gleichſam das feinſte Aroma unſeres Weſens. Als Schriftſtellerin

zeichnet ſich Helene von Monbart durch Energie, kritiſche Ver

ſtandeskühle und Rückſichtsloſigkeit aus. Fräulein v. Monbart

entſtammt einem altfranzöſiſchen Adelsgeſchlecht und hat viel in

Paris gelebt. Dort hat ſie mit den literariſchen Tagesgrößen

verkehrt, und dieſe ſind nicht ohne Einfluß auf ihre Richtung

geweſen, mußte ſie doch ihre Abſtammung dieſen galliſchen Ein

flüſſen von vornherein beſonders zugänglich machen. So findet

ſich in dem Schaffen der Monbart ein entſchieden franzöſiſcher

Einſchlag: ein prickelnder, ſprühender Geiſt, der ſpielend die Ge

danken zu formulieren verſteht, ein leichter, oft nachläſſiger, der

Schwerfälligkeit ganz abholder Plauderton, eine gewiſſe Gefühls

nüchternheit bei leidenſchaftlichem Temperament und die Unbe

fangenheit im Erwähnen heikler Dinge. Dieſe Art, die unſere

deutſche Empfindſamkeit leicht verletzt, iſt ja drüben in Frankreich

das Selbſtverſtändliche. Aber zu den galliſchen Weſenszügen

kommt bei Helene v. Monbart ein ſchwerer und herber Peſſimis

mus, eine Neigung zur Weltverachtung. Faſt alle ihre Bücher

laufen im Grunde auf eine ſcharfe Kritik der heutigen Geſell

ſchaft hinaus.

In ihrem neuen Roman „Der König“, der im deutſchen

Verlagshaus„Vita“ erſchienen iſt, und der in wenigen Monatenzahl

reiche Auflagen erlebt hat, behandelt die Verfaſſerin das Problem

modernen Monarchentums: ererbtes Königtum innerhalb der neu

zeitlichen Staatsform. Ein ſehr junger dekadenter Sproſſe eines

uralten Herrſcherhauſes kommt auf den Thron. Purpurmantel
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und Krone belaſten die ſchmächtige Geſtalt, umgeben den elenden

kränklichen Knaben mit den Symbolen von Königswürde und

Glanz; denn Geſetz und Überlieferung beſtimmen den armen

kleinen Neuraſtheniker, den ſchon die Obliegenheiten des Privat

lebens als Bürde bedrücken würden, zum Repräſentanten und

Würdenträger eines großen Volkes. Eine ungeheure Laſt wuchtet

auf den dürftigen Schultern des Knaben: die Verantwortung,

die ſein ſtolzer Name, die ihm überlieferte, byzantiniſch aufgebauſchte

Heldengeſchichte ſeiner Vorfahren mit ſich bringt. Er fühlt ſich

ſtets genötigt, das vorzuſtellen, was er nicht iſt: den kraft- und

hoheitvollen, mächtigen, unbeugſamen Herrſcher. Dazu kommen

die verwickelten Anforderungen einer neuen Zeit, die Notwendigkeit

zwiſchen den einander bekämpfenden politiſchen Parteien zu unter

ſcheiden, den hundert einander widerſtreitenden Sonderintereſſen

gegenüber überlegene Ruhe zu zeigen. Eine Rieſenaufgabe, deren

Bewältigung faſt einen Übermenſchen fordert!

Helene v. Monbart hat dies ſchwierige Problem mit der

ihr eigenen Kühnheit angepackt und energiſch durchgeführt. Das

Phantaſiegebilde ihres Königshauſes und Volkes weiß ſie ſehr

geſchickt mit Wirklichkeitszügen zu beleben, und mit achtungs

werter Equilibriſtik verſteht ſie auch die ſchmale Grenzlinie einzu

halten, die Dichtung und Wirklichkeit ſcheidet. Der kränkliche

Junge auf dem Königsthron ſteigert ſich im Laufe des Romans

durch Selbſtzucht und allmählichen Verzicht auf jedes perſönliche

Glück zu wahrhaft tragiſcher Größe. Indem er ſeine natürliche

Schwäche fort und fort überwindet, erringt er zuletzt eine LÜber

legenheit und Unangreifbarkeit, die ihn in Wahrheit zum König macht.

„Denn jung ward ihm der Thron zuteil“

ſagt Mephiſto:

„und ihm beliebt es, falſch zu ſchließen:

es könne wohl zuſammengehn,

und ſei recht wünſchenswert und ſchön,

regieren und zugleich genießen.“

Worauf Fauſt ausruft:

„Ein großer Irrtum! Wer befehlen ſoll,

muß im Befehlen Seligkeit empfinden;

ihm iſt die Bruſt von hohem Willen voll,

doch was er will, es darf's kein Menſch ergründen;

was er den Treuſten in das Ohr geraunt,

es iſt getan, und alle Welt erſtaunt.

So wird er ſtets der Allerhöchſte ſein,

der Würdigſte! Genießen macht gemein.“
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Helene v. Monbarts König kommt zeitig zu ſolcher Regenten

weisheit und lebt danach. Es iſt ein wirklich großer Zug in

dieſer Königsgeſtalt, und ſie iſt es, die dem Roman ſeinen Wert

gibt, nicht das Virtuoſenkunſtſtück der übrigen Ausgeſtaltung.

Die Autorin hat einen bedenklich ſcharfen Blick für das

Häßliche, das Krankhafte, das Lächerliche. Menſchen mit ſolchen

Augen ſind mehr Kritiker als Künſtler, ſie mögen noch ſo begabt

ſein. Sind ſie ernſt geartet, ſo quält ſie ein leidenſchaftliches Ver

langen, der blinden Mitwelt den Spiegel vorzuhalten, um auch

ihr endlich die Augen zu öffnen.

Aber die Blinden ſind die Glücklicheren.

Und die wirklichen Künſtler ſind diejenigen, deren Blick ſo

tief iſt, daß er die Schönheit, die Göttlichkeit, die erhabene Geſetz

mäßigkeit noch unter den ärmlichſten Umkleidungen erkennt. Mit

ſolchen Augen kann man Künſtler und Dichter von Gottes Gnaden

ſein, – nur mit ſolchen. Helene Voigt-Diederichs gehört zu

dieſen echten Künſtlernaturen; eine ſtille und feine Dichterin iſt

ſie, die die Menſchen lieb hat mitſamt ihren Unzulänglichkeiten.

Ihr jüngſtes Buch, „Dreiviertelſtund vor Tag“ – ſchon der

Titel mutet wie ein kleines Lied an! – (es iſt verlegt bei Eugen

Diederichs in Jena und führt den Untertitel „Roman aus dem

niederſächſiſchen Volksleben“) iſt die mit unendlich liebevoller

Verſenkung erzählte Jugendgeſchichte einer armen Bauernmagd.

Wir vernehmen, wie die ſcheue, einſame grübleriſche Karen ſich

mühevoll durch das Dunkel einer einſamen Kindheit taſtet. Mit

Not und vielem Wundern ſucht ſie ihren Weg durch ſo viel

Härten und Unbegreiflichkeiten. Ihre ſuchende Seele iſt von

geiſtigem Dämmerdunkel umfangen, aber das Tageslicht ſcheint

ganz nahe.

Trotz der Innerlichkeit des Themas verliert ſich Helene Voigt

Diederichs niemals ins Schemenhafte. Immer ſtellt ſie wirklich

Geſchautes anſchaulich dar. Darum iſt ihre ſchlichte Erzählung

würzig und ſchwer von Süße, wie an ſonnigem Waldrain er

blühter Thymian.

Im Verlag von S. Fiſcher, ein Verlag, deſſen Name ſeine

Autoren von vornherein als der Beachtung wert empfiehlt, iſt

unlängſt das Erſtlingswerk einer bisher ungenannten Rheinländerin

„Charlotte Knoeckel“ erſchienen. Der Roman heißt „Kinder der

Gaſſe“ und führt den Leſer mit in das Armeleuteleben einer

rheiniſchen Stadt. Charlotte Knoeckel hat offenbar ein ſtarkes,

dem der Clara Viebig weſensverwandtes Talent, und ſie ſetzt in
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dieſer Erſtlingsarbeit ſchon überaus kraftvoll ein. Man ſpürt

nichts von den bekannten liebenswürdig-weiblichen und kaum – etwas

von Anfänger-Schwächen. Das Leben dieſer Kinder der Gaſſe

führt Ch. Knoeckel in dramatiſch bewegten Szenen vor, immer

knapp im Ausdruck, friſch, ſicher und vor den Nachtſeiten ihres

Themas nicht Halt machend. Sie hat den Mut der Tragik,

ohne ſentimental zu werden; die ganze Erzählung ſtrotzt von Blut

und Lebensfülle. Was aus ſo fruchtbarem Erdreich für die Kunſt

noch erwächſt, kann man natürlich nicht wiſſen. Aber hoffen läßt

ſich allerlei. Charlotte Knoeckels Element ſcheint ein energiſcher

Naturalismus, der zwar nicht im Häßlichen ſchwelgt, aber doch

vor ſehr ſtarken Ausdrücken nicht zurückſcheut, wenn die künſt

leriſche Wahrhaftigkeit ſie verlangt. Es iſt etwas herzhaft Ge

ſundes in ihrer Manier, derb und doch auch nicht ohne Zartheit.

Neben dieſer Rheinländerin erſcheint Auguſte Hauſchner, die

herb ernſte, peſſimiſtiſche Öſterreicherin, beinahe ſentimental (trotz

des Zolaſchen Naturalismus ihrer trefflichen holländiſchen Fiſcher

novelle „Daatjes Hochzeit!“). Von der Hauſchner, deren Roman

„Kunſt“ ich vor einigen Monaten in dieſem Blatt würdigen

konnte, liegt ein neuer, bei Albert Langen in München er

ſchienener Roman vor „Zwiſchen den Zeiten“. Die Geſchichte

ſpielt in einem mähriſchen Weberdorf und behandelt äußerlich den

ſattſam bekanntenIntereſſenkampf zwiſchen Arbeitgebern und Arbeit

nehmern. Doch legt die Autorin das Schwergewicht, wie der

Titel ſchon ahnen läßt, in die tragiſchen Konflikte, die aus dem

LÜbergang von einer alten Zeit in eine neue erwachſen. Man

fühlt die gegenwärtigen Zuſtände als unnatürlich, ungeſund, faſt

unerträglich. Die gute alte Zeit der Handarbeit und des Patri

archats iſt unwiederbringlich dahin, die völlig veränderten Arbeits

bedingungen, die das Fabrikweſen gebracht, ſchaffen Zuſtände, die

eine entſchloſſene Losreißung von dem Hergebrachten notwendiger

ſcheinen laſſen. Die Heldin des Romans, eine Idealiſtin, die als

Buchhalterin in die Fabrik eintritt, verſucht unter der halb ver

kommenen Arbeiterſchaft belehrend zu wirken. Das trägt ihr

die Gegnerſchaft des Fabrikherrn ein, der das patriarchaliſche

Syſtem wenigſtens äußerlich zu wahren ſucht. Als die junge

Volksfreundin ſieht, daß ſie allein nichts erreicht, ruft ſie den

Mann zu Hilfe, den ſie liebt, und der, in ſeiner Weiſe, ihre

Liebe erwidert. Er iſt ein genialer ſozialdemokratiſcher Agitator.

Dieſer macht ſich ſofort ans Werk, die dumpf dahinvegetierende

Weberſchaft durch Brandreden zur Empörung aufzureizen. Er
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verſpricht ſkrupellos, was zu gewähren gar nicht in ſeiner Macht

ſteht; er hetzt, blendet, übertölpelt und reißt alle fort. Aber die

Frau, die ihn rief, die ihn liebt, begreift mit Entſetzen die Ge

wiſſenloſigkeit ſeiner Kampfesweiſe. Sie begreift, daß er umreißt,

ohne die Macht zu haben, neu zu bauen. Tief traurig ſagt ſie

ſich nun auch von ihm und ſeinem Werke los. Sie kann ſo

wenig mit dieſen Erſtürmern einer utopiſchen Zukunft gehen, wie

mit den egoiſtiſchen Verteidigern alter Vorrechte. Zwiſchen zwei

Zeiten! Das Buch iſt gediegen und gut, wie jede Arbeit, die

mir noch von Auguſte Hauſchner in die Hände gekommen iſt.

Toni Schwabe, die dichteriſch hoch begabte junge Jenenſerin,

hat nunmehr ihren dritten Roman veröffentlicht unter dem

Titel „Bleib jung, meine Seele!“ Das Buch iſt bei Axel

Junker in Berlin erſchienen und mit dem Bildnis der Verfaſſerin

geſchmückt: ein geſenkter Mädchenkopf von beſonderer Zartheit

mit edlen Zügen und Blondhaar, deſſen ſchwere Fülle das feine

Köpfchen zu belaſten ſcheint. Toni Schwabe iſt ihrer Art nach

eine Lyrikerin aus der Schule I. P. Jakobſens, des Dänen.

Sie ſelbſt iſt von mütterlicher Seite her däniſcher Abſtammung,

hat einige Zeit in Dänemark gelebt und hat von der ſubtilen, faſt

raffinierten äſthetiſchen Kultur dieſes kleinen Landes viel in ſich

aufgenommen. Der überaus kultivierte, künſtleriſche Geſchmack,

der die Dichtungen Toni Schwabes auszeichnet, iſt etwas, was im

deutſchen Schrifttum noch auffällt. Dieſen Geſchmack, der ihre

ganze Perſönlichkeit beherrſcht, wird die junge Dichterin in

keiner ihrer Schöpfungen verleugnen. Dennoch ſteht der letzte

Roman an Stimmungsgewalt hinter der „Hochzeit der Eſter

Franzenius“ weit zurück und erreicht auch nicht die plaſtiſche An

ſchaulichkeit der „Stadt mit lichten Türmen“. Neben trefflich

Gelungenem findet ſich in dem neuen Buch viel Farbloſigkeit und

Mattheit. Das will für die aufſteigende Linie eines Schaffens

noch nichts bedeuten. Gerade echte Dichternaturen ſetzen ſo viel

Herzblut, ſo viel innerſte Lebenskraft zu, daß Zeiten der Er

mattung nicht ausbleiben können. Toni Schwabe gibt in ihrem

Buch „Bleib jung, meine Seele“ das innere Erleben einer durch

äußere Verhältniſſe eingeengten, hochgeſtimmten und künſtleriſch ge

nialen Mädchenſeele, die ſtill und ſtark um ihre perſönliche Frei

heit ringt. Es iſt, bis auf den verblüffenden und unglaubhaften

Schluß, ungefähr das typiſche Erleben der begabten jungen Tochter

unſerer Zeit. Übrigens iſt in den Werken dieſer lyriſchen Im

preſſioniſtin das „Wie“ ſo viel bedeutungsvoller als das „Was“,
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daß ein Verweilen bei der ſogenannten Handlung ſinnlos wäre.

Das in Toni Schwabes Büchern Entzückende iſt die Stimmung,

der Ausdruck, die eigenartige künſtleriſche Formulierung. Aber

die Thüringerin mit dem däniſchen Einſchlag iſt keine robuſte

Kraft, die ungeſchädigt aus dem Vollen wirtſchaften kann,

ſondern ein Talent von faſt gebrechlicher Zartheit, das, um zu

blühen, gewiß der Schonung und Pflege bedarf. Das fein

ſchwingende Inſtrument dieſer Seele kann durch einen Hauch ver

ſtimmt werden, und dann klingt es nicht mehr ganz voll und rein.

Toni Schwabe ſoll ſich ſchonen, ſich Ruhe gönnen und ruhig die

beſte Stunde erwarten, dann wird ſie noch ſich ſelbſt und uns

mit Schönem erfreuen.

Sprachdummheiten in der Amts- und

Juriſtenſprache.

Von H. Kötz.

QSºros aller Beſtrebungen, die Amts- und Juriſtenſprache nach

und nach von Fremdwörtern, unbeholfenen Wortbildungen

und lächerlichen und altmodiſchen Floskeln zu reinigen, begegnet

man noch täglich den alten, oft gerügten Fehlern, und es geht

ruhig im alten Schlendrian weiter. Dabei iſt kein Mangel an

vortrefflichen Werkchen und Aufſätzen, die das Falſche in Rede

und Schrift der deutſchen Sprache tadeln und das Richtige zeigen,

ſie werden auch gern geleſen, ſchon weil es ganz hübſch iſt, ein

mal über ſeine eigenen und der lieben Kollegen Torheiten zu

lächeln. Aber damit läßt man's auch genug ſein, denn man hat

ja viel zu wenig Zeit, um darüber nachzudenken, ob man ſich

vielleicht auch ſelber als Getroffener zu fühlen hat. So haben

denn die recht verächtlich klingenden Ausdrücke wie Juriſtendeutſch,

Papierdeutſch, Akten- und Tintendeutſch immer noch Daſeins

berechtigung. Man ſollte nicht vergeſſen, daß gerade beim Be

amten die Gefahr, nachgeahmt zu werden, unter Umſtänden viel
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größer ſein kann als bei jedem andern, der für die Öffentlichkeit

ſchreibt und ſpricht, und ſchon um deswillen ſollte die amtliche

Ausdrucksweiſe untadelig, zum allermindeſten aber richtig ſein.

Um in den folgenden Zeilen zu zeigen, daß es daran noch

ſehr fehlt, habe ich eine Blütenleſe von alten und neuen Sprach

dummheiten, wie ſie uns täglich entgegentreten, friſch aus den

Akten zuſammengetragen, und wenn manche davon bereits früher

einmal „aufgeſtochen“ worden ſind, ſo beweiſt meine Zuſammen

ſtellung nur, daß der einmalige Tadel wenig genützt hat.

Wir begegnen noch recht oft einem gezierten Altertümeln in

amtlichen Schriftſtücken. Schlichte, einfache Wörtchen werden mit

einem altmodiſchen Zuſatze verſehen, damit ſie dann recht „amtlich“,

recht „offiziell“ klingen ſollen. Es wirkt aber meiſtens nur komiſch,

wenn man ſtatt hier, da und dort leſen muß: das Königliche

Amtsgericht allda, der Stadtrat allhier uſw. Auch wird eine

Entſcheidung nicht hierdurch, ſondern andurch bekannt gegeben,

und den Vagabunden befördert man nach ſeiner Verhaftung nicht

hierher, ſondern anher, einen beſonders feinen Kerl wohl auch

anhero. Eigentlich müßte man auch ſagen anſonſt oder an

ſonſten, indeſſen würde dies vielleicht zu altväteriſch klingen und

mit der ſtrengen Würde eines behördlichen Erlaſſes nicht in Ein

klang zu bringen ſein.

Whnlich ſteht es mit dem Bindewort und, das zuweilen

höheren Anſprüchen nicht zu genügen ſcheint und dann ganz un

paſſend durch auch erſetzt wird. Berechtigung hat dieſe Ver

tauſchung nur dann, wenn man dem an einen vorhergehenden

Gedanken anzuknüpfenden Schlußgedanken mehr Nachdruck geben

will, z. B. „er hat das Geld empfangen, darüber quittiert, auch

die Quittung dem Schuldner ausgehändigt“. Wenn aber A be

kennt, dem B 225 M. auch 25 Pf. ſchuldig zu ſein, ſo hat dieſes

Hervorheben des Betrages der Pfennige nur dann Sinn, wenn

es darauf beſonders ankommt. In allen anderen Fällen tut das

ſchlichte und dieſelben oder beſſere Dienſte; es überhaupt weg

zulaſſen, entſpricht im angeführten Falle übrigens durchaus dem

Sprachgebrauche.

Der Beamte muß ſtreng vermeiden, ſich einer zu ſchwülſtigen

Sprache zu bedienen, ein Fehler, der dem Anſehen der Amts

und Juriſtenſprache am meiſten ſchadet; er darf aber auch im

Streben nach Knappheit des Ausdrucks nicht zu weit gehen, denn

ſonſt verfällt er in Ungeſchicklichkeiten, die viel unerträglicher werden

können als Weitſchweifigkeiten. Wörter, die für den Wohlklang
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– auch darauf müßte mehr geachtet werden – und das Ver

ſtändnis unentbehrlich ſind, ſollte man niemals weglaſſen. Ein

Sitzungsprotokoll wie dieſes zum Beiſpiel:

Beſchloſſen und verkündet:

Termin zur Weiterverhandlung der

1. Oktober 1903.

kann man wohl kurz und knapp, muß es aber auch flüchtig nennen.

Dagegen war der Stadtrat zu H. kurz und ſchwülſtig zugleich,

als er folgenden Beſchluß verfaßte: „Unter Erklärung des Ver

zichts auf Erlaß einer diesſeitigen Strafverfügung vorliegende

Anzeige bei Zuführung des Beſchuldigten dem königlichen Amts

gerichte zur weiteren Entſchließung zu überſenden.“ Solch ein

Konglomerat – sit venia verbo – kann wohl nur zu papiernem

Daſein beſtimmt ſein; ſein Reiz auf die Lachmuskeln iſt unfehlbar,

wenn man es laut lieſt. Richtiger und dabei ebenſo verſtändlich

war es, wenn die Behörde erklärt hätte, daß ſie auf Erlaß einer

Strafverfügung verzichte, den Beſchuldigten dem königlichen

Amtsgerichte zuführe und dieſem die vorliegende Anzeige zur

weiteren Entſchließung überſende. Ahnliches leiſtete ſich das

Polizeiamt zu L., als es auf eine Anfrage erwiderte: „Schmidt

gelangte am 17. „hujus“ unbekannt wohin zur Ab-, ſeither ander

weit hierſelbſt aber nicht wieder zur Anmeldung.“ Eine Probe

vom reinſten Aktendeutſch gibt das Schreiben eines ſüddeutſchen

Amtsgerichts: „In der Anlage beehre ich mich, die diesgericht

lichen Akten nebenſtehenden Betreffs mit dem ergebenſten Er

ſuchen zu überſenden, die Einvernahme des im Beweisbeſchluſſe

vom 30. Oktober 1904 benannten Zeugen zu betätigen.“

Der Juriſtenſprache haben ſich auch die Rechtsanwälte zu

bedienen, ſie ſind deshalb in gleichem Maße, nicht erſt an zweiter

Stelle, verpflichtet, für deren Reinheit Sorge zu tragen. In

ihren Klagen und Schriftſätzen bekommt man manche verunglückte

Wort- und Satzbildung zu leſen und zu hören, und auch Fremd

wörter finden ſich noch zuweilen, die durch deutſche Ausdrücke

leicht und beſſer erſetzt werden könnten. In Sachen Müller gegen

Schulze überreicht der Rechtsanwalt „Klagſchrift in triplo“, im

Kaufvertrage läßt der Notar den Käufer die Erklärungen des

Verkäufers akzeptieren und ihn zugleich in produzierter

Vollmacht ſeiner Ehefrau handeln; der Mandant erhält Bericht

vom negativen Reſultate der Beweisaufnahme und davon,

daß der letzte Termin wegen kollidierender Termine zirkum
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duziert worden ſei; ſeinem Nachbevollmächtigten ſtellt der Rechts

anwalt folgende Nachvollmacht aus:

Subſtitutorium,

mittelſt deſſen ich die mir in Sachen Fühn gegen Gerber über

tragene Prozeßvollmacht Herrn N. N. ſubſtituendo übertrage!

Von Verfehlungen gegen die deutſche Sprache ſelbſt finden

wir. zunächſt die bei Kauf- und Geſchäftsleuten übliche Unſitte

wieder, das perſönliche Fürwort ich wegzulaſſen. Wenn ein

Kaufmann ſchreibt: „Teile ergebenſt mit, daß Ihr Geehrtes vom

1. Mai empfangen habe und zeichne hochachtungsvoll“ uſw., ſo

ſcheuen wir uns nicht, verächtlich vom Kaufmannsſtil zu reden,

während wir eine Vollmacht, die mit den Worten beginnt: „Er

teile hierdurch Herrn Rechtsanwalt N. Vollmacht“, nicht tadeln.

Das iſt auch was ganz anderes! Geradezu ſchauderhaft iſt aber

die Wendung: „In Sachen meiner“ uſw. Es iſt eine Zumutung,

einen harmloſen Menſchen, der ſonſt vielleicht ganz leidlich deutſch

ſchreibt und ſpricht, zwingen zu wollen, ſolch jammervolles Deutſch,

das allem Sprachgefühle Hohn ſpricht, zu unterſchreiben. Warum

nicht eine einfache und richtige Ausdrucksweiſe ſtatt dieſer hilf

loſen Phraſe, die ein gebildeter Mann Stolz genug beſitzen ſollte,

nicht anzuwenden!

Viel Ungeſchicktes bringt auch die Bildung und Behandlung

der Eigenſchaftswörter hervor. Während wir ganz richtig von

dem Umſtandsworte anderweit anderweitig bilden (ſo auch

das Bürgerliche Geſetzbuch), iſt die ſeinerzeitige Erfolgsanzeige

zu verwerfen. Die anderweite Vernehmung des Zeugen iſt

unſtatthaft, ebenſo die Anberaumung an derweiten Termins.

Ein teilweiſes Geſtändnis des Angeklagten gibt es ebenſo

wenig wie eine ſchrittweiſe Beſſerung (vgl. Wuſtmann), denn

wir können nicht ohne weiteres das Umſtandswort zum Eigen

ſchaftswort erheben, indem wir es ohne Skrupel als ſolches

flektieren.

Was dem einen recht iſt, iſt dem andern aber nicht immer

billig. Der Kläger läßt ſich die adjektiviſche Weiterbildung in

klägeriſch gefallen (ſchön klingt's freilich auch nicht), der Be

klagte nicht. Trotzdem wird beklagtiſch ebenſo häufig ange

wendet wie klägeriſch. Folgender Protokollſatz ſagt genug:

„Beklagtiſcher Vertreter übergab Abſchrift des Kaufvertrags,

welche gegneriſcherſeits (!) anerkannt wurde.“ Das Gegenſtück

hierzu prangt in einem Schriftſatze: „Die beklagtiſcherſeits be

hauptete Zahlungsſtundung wird klägeriſcherſeits beſtritten.“

IX 1Z
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In Verträgen verpflichtet ſich zuweilen die eine Partei, die

ge- und außergerichtlichen Koſten zu tragen. Ungeheuerlich,

aber ſcheinbar unausrottbar! Unwillkürlich ſchnappt man ſchon

beim Leſen nach Luft, geſchweige denn, wenn man gezwungen iſt,

ſolche „Be- und Mißhandlung“ der deutſchen Sprache ſelbſt zu be

gehen oder ſie anzuhören.

Etwas unbeholfen klingt die ſehr gebräuchliche Wendung:

„Kläger erhebt Klage wider den Beklagten, ladet den Beklagten

zur mündlichen Verhandlung des Rechtsſtreits“ uſw. Einfacher

wäre es, wenn man, ſtatt den Beklagten unnötigeweiſe ein zweites

Mal zu bringen, an ſeine Stelle das bequemere und dabei ebenſo

deutliche ihn ſetzte, alſo: „Ich erhebe Klage wider den Beklagten, lade

ihn“ uſw., oder noch einfacher: „Ich erhebe Klage und lade den

Beklagten.“

Ungeſchickt und falſch iſt es aber, nicht zur, ſondern behufs

mündlicher Verhandlung zu laden. Denn der Kläger ladet den

Beklagten doch nicht, damit die mündliche Verhandlung ſtattfinde

– dieſen Sinn würde behufs ergeben –, ſondern er fordert ihn

durch die Ladung vorſchriftsmäßig auf, zur, in die Verhandlung,

die ja auch ohne ſein Erſcheinen ſtattfindet, zu kommen. Kommt

der Beklagte nicht, ſo wird er auch heute noch ohne Gnade

kontumaziert, nachdem der Kläger den grauſamen Antrag geſtellt

hat, ihn mittels für vorläufig vollſtreckbar zu erklärenden

Urteils zu verurteilen, und die Zwangsvollſtreckung hat er um ſo

mehr zu fürchten, als ſein Gegner auf der Gerichtsſchreiberei

eine möglichſt umgehende vollſtreckbare Ausfertigung be

ſtellt hat.

Zwei Präpoſitionen nebeneinander zu ſtellen, iſt immer un

tunlich. Dieſe Klemme wird am beſten vermieden durch eine

ellipſenartige Wendung oder durch einen Relativſatz. Dann

braucht der Rechtsanwalt nicht zu ſagen: „In bei der Gerichts

ſchreiberei niedergelegter Vollmacht“, und nicht Beweis anzu

treten dafür, daß der Ziegelpreis auf unter 22 M. für das

Tauſend herabgeſunken ſei.

„Der Kläger hat die vom Beklagten aufgetragenen Aus

beſſerungsarbeiten angenommen und beziehentlich ausgeführt.“

Und allein genügt und iſt richtig, weil wir beziehentlich an

Stelle von und und oder gebrauchen. Wenn nun das eine von

beiden Wörtern, an deren Stelle es treten ſoll, noch beſonders

hinzugefügt wird, wie im angeführten Beiſpiele, ſo muß man

annehmen, der Verfaſſer habe in das Wort beziehentlich,
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oder in eins der beiden Bindewörter einen ganz beſonderen Sinn

hineinlegen wollen. Das wird aber meiſtens nicht der Fall ge

weſen ſein.

Will der Schuldner einen Reſt von 300 M. nicht bezahlen

und iſt er hierzu ſchon wiederholt aufgefordert worden, ſo be

gründet der Gläubiger ſeinen Klaganſpruch damit, daß er ſagt:

„Der Schuldner hat Mahnens ungeachtet oder Mahnungen

ungeachtet die reſtlichen 300 M. nicht bezahlt,“ während er ſich

weniger feierlich ausdrücken konnte: Der Schuldner hat den Reſt

von 300 M. trotz vielen Mahnens noch nicht bezahlt.“

Verzeihlicher als die angeführten groben Verſtöße gegen

Sprachgefühl und Grammatik ſind kleinere Unebenheiten, die un

bemerkt der raſch über das Papier hineilenden Feder entfließen,

die auch unter Umſtänden weder dem Schreiber ſelber, wenn er

das Geſchriebene einer Durchſicht unterzieht, zum Bewußtſein

kommen, noch auch dem Leſer auffallen. Gleichwohl verdienen

ſie aber, gerügt zu werden, und müſſen vermieden werden. War

der Anſpruch des Klägers unbegründet, und wird er mit der Klage

abgewieſen, ſo ſteht in den Urteilsgründen zu leſen: „Demnach

war die Klage abzuweiſen und dem Kläger die Koſten des Rechts

ſtreits aufzuerlegen.“ Hier erſcheint der alte Fehler, ein in der

Einzahl ſtehendes Verbum weiter auf ein in der Mehrzahl

ſtehendes Subſtantivum zu beziehen. „Demnach war die Klage

abzuweiſen, und dem Kläger waren die Koſten des Rechtsſtreits

aufzuerlegen“ klingt keineswegs umſtändlich und ſchwerfällig.

„Das Urteil iſt dem Beklagten am 1. Dezember 1902 zu

geſtellt und rechtskräftig geworden.“ Dieſer Satz lieſt ſich ganz

glatt und fließend, er erſcheint fehlerlos, und doch birgt er einen

ſchweren Fehler in ſich: eine Form des Hilfszeitwortes werden

hat der Verfaſſer unterdrückt, nämlich worden. Dieſer Fehler liegt

in einer Verwechſelung der beiden Naturen des Wortes werden,

es iſt ebenſogut ſelbſtändiges Zeitwort wie Hilfszeitwort. Falſch iſt

es alſo unter allen Umſtänden, wenn man, wie in unſerm Beiſpiele,

worden durch geworden erſetzen will. Wenn dieſer Satz mit

dem Fehler nicht uneben klingt, mit der Verbeſſerung dagegen

etwas ſchwerfällig, ſo darf doch immerhin eine Wahl zwiſchen

dem, was nicht beſonders ſchön klingt, und dem was grammatiſch

falſch iſt, keinesfalls zu ungunſten der grammatiſchen Richtigkeit

ausfallen. Leider iſt aber unſer Sprachgefühl bereits dermaßen

abgeſtumpft, daß wir ſolche und gröbere Schnitzer gegen die

Grammatik überhaupt nicht mehr empfinden. Wir laſſen ruhig

13“
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unſern Koffer und Reiſetaſche liegen, wir ſagen unbedenklich,

ſein Vater und Schweſter werden ihn vom Bahnhof abholen,

und wenn Müller dem Schulze ein Fahrrad geliehen hat, ſo läßt

er den Säumigen durch ſein Dienſtmädchen und Hausknecht

auffordern, das Rad zurückzubringen.

Die angeführten Beiſpiele zeigen, wie leicht die deutſche

Sprache durch Bequemlichkeit und Gedankenloſigkeit gefährdet

werden kann und wie leicht es iſt, dieſer Gefahr durch etwas

Aufmerkſamkeit vorzubeugen.

Volkswirtſchaft und Kunſt.

Von Joſeph Aug. Lux (Wien-Döbling).

D Beweis iſt erbracht, daß die Entwickelung unſerer Volks

f/ wirtſchaft in erſter Reihe vom Wohlbefinden der Induſtrie

und des Handels abhängt.“

Seit zweihundert Jahren pflegen die Volkswirte das zu be

haupten, und jüngſt habe ich dieſen Satz in einem amtlichen Be

richt über Handel und Gewerbe nebſt einer umfangreichen Be

gründung geleſen.

Es wäre ganz herrlich, wenn dieſer Beweis gelingen würde.

Denn er kann nur dann gelingen, wenn ſich zeigen läßt, daß

Handel und Induſtrie wetteifern, die wertbildende Kraft des

Talentes zu fördern, indem die Induſtrie einerſeits beſtrebt iſt,

das Nützliche in der vollendetſten Weiſe hervorzubringen, und zu

dieſem Zwecke bedacht iſt, immer neue Talente heranzuziehen, den

beſtehenden Arbeiterſtand geiſtig, ſittlich und ſozial zu heben, der

Kultur unſerer Zeit angemeſſen, weil ſeine Leiſtungsfähigkeit nur

mit der Freude am Schaffen zunimmt; ferner, indem der Handel

anderſeits bedacht iſt, immer nur das Beſte auf den Markt zu

bringen, mit dem geläutertſten Verſtändnis für die Leiſtungen

des Talentes das Bewußtſein verbinden würde, eine verant

wortungsreiche Vermittelung von Kulturwerten zu bilden, und es
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vorzöge, die Ware lieber zu verbrennen, denn mit tadelhaften

Gütern, die entweder dem Herſteller Zwang und Schaden ver

urſachten oder dem Käufer Enttäuſchung bereiteten, einen be

trügeriſchen Gewinn zu erzielen. Wenn ſich das zeigen läßt,

dann iſt ſicher, daß die wahren Wertquellen einen wunderbaren

Strom von Gütern über die Erde verbreiten, daß die Schönheit

und das Wohlbefinden im Bereiche aller, auch der geringſten

Menſchen und ſelbſt in der beſcheidenſten Hütte aufgehen, daß der

Geiſt der Herſteller und der Genießer erhoben und veredelt wird

von der Schönheit und Vollkommenheit der Dinge, die das nackte

Leben umkleiden, und dann wird man ernſthaft ſagen können, daß

ſich eine wahre Volkswirtſchaft, nämlich die Wohlfahrt des ganzen

Volkes und aller ſeiner einzelnen Glieder, nicht nur der Unter

nehmer und Händler, entwickele.

Da ich aber faſt nirgends in der heutigen Welt die An

zeichen eines ſolchen glücklichen Wandels, ſondern in den meiſten

Fällen Schmutz, peinigendes Elend, Gewinnſucht und den Unrat

einer geſchmackloſen und ſchlechten Produktion erblicke, ſo hoffe

ich, den verſprochenen Beweis wenigſtens in einem Zukunftsbilde

erbracht zu finden, indem der amtliche Bericht mitteilen würde,

Handel und Induſtrie hätten ſich heute entſchloſſen, das bisherige

ſchlechte Syſtem aufzugeben und von morgen ab ſein Fortkommen

und Wohlbefinden auf den wahren Wert zu gründen.

Aber von einem ſolchen Vorhaben war auch in dem amt

lichen Bericht nichts zu finden, ſo wenig wie etwas davon in der

Praxis zu finden iſt. Im Gegenteil. Der amtliche Bericht gibt

die traurige Weisheit zum beſten, daß das bisherige ſchlechte

Syſtem das empfehlenswerteſte ſei, und daß das Wohlbefinden

von Induſtrie und Handel nur in dem bekannten Grundſatz von

„Billig und Schlecht“ begründet liege, mit anderen Worten, daß

die Entwickelung der Volkswirtſchaft nicht durch die gute und

ſchöne Arbeit gefördert werde, ſondern durch die ſchlechte und

betrügeriſche, nicht durch die Anerkennung und angemeſſene Ver

gütung der Leiſtung nach Maßgabe der Bedürfniſſe, ſondern

durch Ausſchindung und Lohnbedrückung, nicht durch Menſchlichkeit

und Gerechtigkeit, ſondern durch Unmenſchlichkeit und Ungerechtig

keit, nicht durch Förderung der Kraft und Entwickelung des

Talentes, ſondern durch Mißbrauch des Talentes, durch Hemmung

und Unterdrückung der entwickelungsbedürftigen Kräfte und Er

ziehung zur Schwäche und Hilfloſigkeit. Freilich iſt die Schwäche

nicht mehr ganz hilflos, wofern ſie ſich zur Maſſe organiſiert
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hat und den Kampf gegen die Unterdrückung führt; aber Maſſe

iſt noch nicht Kraft.

Was alſo iſt in Wahrheit erwieſen? Man muß ſich die

Frage ſehr eindringlich vor Augen halten, weil ſie von nicht ge

ringer Tragweite iſt. Induſtrie und Handel ſind unleugbar die

ſtärkſten motoriſchen Kräfte der Volkswirtſchaft. Wie kommt es

alſo, daß in einer Zeit, da alle Kräfte der Induſtrie und dem

Handel dienen, die Kultur immer tiefer in den Zuſtand der

Barbarei und der Troſtloſigkeit verſinkt, wie kommt es, daß die

hauptſächlichſten Stätten der heutigen Gütererzeugung, die Fabrik

ſtädte und Fabrikdörfer, die verhältnismäßig die reichſten Ver

mögensſtände aufweiſen, ungleich die häßlichſten, traurigſten und

unfruchtbarſten Aufenthaltsorte ſind, die von der Menſchheit am

liebſten gemieden und nur von einer widerwillig ausharrenden

Einwohnerſchaft bevölkert werden. Wie kommt es, daß der Handel,

ſeit alters ein wichtiger Kultur- und Ziviliſationsfaktor, heutzutage

die glänzenden Kaufläden der Großſtädte und die oftmals koſt

ſpieligen Wohnungen des Bürgertums mit einem ganz nichts

würdigen Plunder von Gegenſtänden, kunſtgewerblichen und künſt

leriſchen Dingen, die ſich bei näherem Betracht faſt ausſchließlich

als elende Surrogatware entpuppen, angefüllt ſind, eitle und lächer

liche Rübezahlgeſchenke, die, wenn die Menſchheit plötzlich die

Sehkraft bekäme, den Wert vom Unwert zu unterſcheiden (und

ſie wird dieſe Sehkraft bekommen, oh, was das betrifft!), einmal

als nichtiges Katzengold erkannt werden, an dem allerdings das

Vermögen der Nation, nicht ihr Geld allein, ſondern ihr Schweiß

und Blut, ihre Geſundheit und Kraft, verſchwendet wurde, es

wird ein ſchreckliches Erkennen ſein, ein Bewußtwerden der drücken

den Armut und Leere, die im Hintergrunde dieſer gleißenden

Kultur lauert. Wenn in einem Augenblicke die Schuppen von

allen Augen fallen würden, wäre der Sturz aller Werte, die

Scheinwerte ſind, unvermeidlich, und gut neun Zehntel von allem,

um deſſentwillen heute gefeilſcht, betrogen, geknechtet und geſchuftet

wird, müßten alsdann auf einen rieſigen Schutthaufen zuſammen

geworfen werden. Aller Reichtum dieſer Art wäre im Hand

umdrehen zur Bettelarmut, die mit hinderlichem Ballaſt beſchwert

iſt, und das Unvermögen, die im langen Mißbrauch erzogene

Untüchtigkeit der eingeroſteten Fähigkeiten müßte als furchtbarſtes

Verhängnis empfunden werden. Es wäre wie das Erwachen

eines Nachtwandlers, der unfehlbar in die Tiefe ſtürzt. Und

doch iſt der Sturz unvermeidlich und heilſam, wenn er ſich auch
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nicht plötzlich vollzieht, ſondern im Wege organiſcher Umwandlung.

Ein Erwachen iſt es immerhin. Unſere ganze Zukunft iſt auf

unſer Auge geſtellt. Die Entwickelung unſerer Kultur und unſerer

Volkswirtſchaft hängt von der Bildung unſeres Auges ab. Das

Auge iſt der Wächter und Hüter des Paradieſes, das ſich in

eine Wüſte umverwandelt, wenn das Auge ſchläft. Sobald das

Auge wieder befähigt iſt, das Gute vom Schlechten zu unter

ſcheiden, die Häßlichkeit des Schmutzes, der Armut und Ver

wahrloſung wahrzunehmen, den Unwert, ſobald es nicht mehr die

falſchen, geſchmackloſen und ungehörigen Erzeugniſſe ertragen wird,

ſobald ihm der Schmutz und die Verwahrloſung des äußeren

Lebens ein beleidigender Anblick werden, dann wird es auch das

Elend und die Armut vieler Menſchen in den Orten dieſer un

gehörigen Erzeugung nicht mehr anſehen können, und die wahre

Volkswirtſchaft wird dann im Aufblühen und in der Entwicke

lung begriffen ſein. Nicht die heutige Form von Induſtrie und

Handel fördert die Entwickelung der wahren Volkswirtſchaft, die

immer nur als eine Entwickelung der ſchöpferiſchen und edelſten

Kräfte des Volkes zur wahren Nützlichkeit, zur Freude und

Schönheit und zur Geſittung verſtanden ſein ſoll; Induſtrie und

Handel in der heutigen Form haben gar kein Intereſſe an einer

ſolchen Volkswirtſchaft. Zwar könnte einzig und allein das Wohl

befinden von Induſtrie und Handel nur von einer ſolchen Volks

wirtſchaft abhängen; in der heutigen Form aber wird das Wohl

befinden von Induſtrie und Handel lediglich als eine Sache der

Plusmacherei, der Erzeugung des an ſich unfruchtbaren Geldes,

auf Koſten der einzig fruchtbaren menſchlichen Arbeitskraft und

auf Koſten des unerfahrenen und getäuſchten Käufers betrachtet.

Durch unzählige Beiſpiele läßt ſich dartun, daß ein wirklicher

und dauernder Erfolg niemals durch den Grundſatz von Billig

und Schlecht, niemals durch Unlauterkeit und Verſchlechterung,

ſondern immer nur errungen werden kann durch eine Steigerung

der Qualität, durch den Einſatz der höchſten und beſten Eigen

ſchaften, die aber nur möglich ſind durch eine Steigerung aller

menſchlichen Werte.

Alle Fälle, die wir aus den amtlichen Berichten und aus

den praktiſchen Erfahrungen anführen können, enthalten die Nutz

anwendung derſelben Wahrheit, die in den Berichten und in der

Praxis triumphiert, nämlich, daß das unſchätzbare volkswirtſchaft

liche Element, das Talent, das aus Handel und Induſtrie ausge

ſchaltet iſt, und daß William Morris' Worte recht behalten: „Es wird
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viel auf den Schein berechnete Arbeit in der Welt hervorgebracht, die

dem Käufer Schaden bringt, noch mehr dem Verkäufer, und wenn

er es nur wüßte, am meiſten dem Herſteller; ein wie guter Grund

zur Erlangung einer guten dekorativen Kunſt, das heißt ornamentalen

Arbeit, würde gelegt werden, wenn die Handwerker ſich entſchlöſſen,

nur ausgezeichnete Arbeit zu liefern, ſtatt, wie jetzt nur zu oft

geſchieht, die Mittelmäßigkeit zur Norm zu machen, die wir oft

nicht einmal erreichen. Von den Handwerkern weiß ich, daß das

Publikum im allgemeinen darauf erpicht iſt, billig zu kaufen, und

in ſeiner Unwiſſenheit gar nicht danach fragt, ob die Dinge, die es

kauft, häßlich ſind, ob der Mann erhält, was ihm gebührt; auch

weiß ich, daß die (ſogenannten) Fabrikanten darauf erpicht ſind,

einander in bezug auf Billigkeit, nicht aber auf Vortrefflichkeit den

Rang abzulaufen, daß ſie dem Verkäufer, der einen vorteilhaften

Handel abſchließen möchte, auf halbem Wege begegnen und ihn

mit Freuden mit häßlichen Waren zu dem billigen Preis verſehen,

was mit keinem ſchöneren Worte als Betrug bezeichnet werden

kann.“

Der wirtſchaftliche Mißerfolg iſt die unvermeidliche Folge

dieſer auf Billigkeit und Häßlichkeit gerichteten Politik. Das

Talent iſt unentbehrlich, wenn die Leiſtung ihren Rang behaupten

ſoll; wenn das Talent als die Grundlage der Volkswirtſchaft

erkannt iſt, dann müſſen auch die Induſtrie und der Handel zu

dieſer Grundlage zurückkehren, um den drohenden Kriſen zu ent

gehen, die der bisherigen Wirtſchaftsverfaſſung unzweifelhaft be

vorſtehen. Der Umſchwung hat ſich in manchen Gebieten bereits

vollzogen und er wird ſich alle Gebiete erobern, um der Volks

wirtſchaft ihr wahres Geſicht wieder zu geben. Der größte Teil

hat allerdings noch nichts von dem Hauche des neuen Geiſtes

verſpürt, es ſei denn, daß er in ſeinen ungünſtigen Bilanzen den

Wandel der Kultur bemerkt, deſſen unaufhaltſamen Schritt er

vergebens zu hindern ſucht. Dann heißt es, die neue Richtung

ſei an allem ſchuld, und man ruft nach der Polizei; Induſtrie

und Handel, die ſich bisher als Träger des Fortſchrittes aufgeſpielt

haben, werden in dieſem Augenblick konſervativ; im Namen der

Freiheit und des Fortſchrittes rufen ſie nach der Zenſur. Andere

vermeinten, ſehr modern zu ſein, indem ſie das Neueſte und

Modernſte zu ihrer Sache machen, ohne zugleich die Vortrefflichkeit

zu ihrer Aufgabe zu machen, die in allen Einrichtungen des

Lebens gleichmäßig zu verſpüren ſein müßte und die allgemein

ſein wird, wenn die Volkswirtſchaft und folglich auch Induſtrie
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und Handel zu den wahren Grundlagen zurückgekehrt ſein werden.

Dann wird das Vorurteil, das die Geſellſchaft von den Geſchäften

des Kaufmannes hat, zu den Requiſiten einer überwundenen

Barbarei gehören. Die Geſchäfte des Kaufmannes werden ebenſo

ruhmvoll ſein wie alle Arbeit, die um ſehr edle Dinge geſchieht,

und ich glaube, es iſt im Grunde ein ſehr ehrenvolles Geſchäft,

die Welt mit ſehr guten und nützlichen Gegenſtänden bekannt zu

machen, die Achtung und Wertſchätzung für ſolche Gegenſtände

zu verallgemeinern und an der Erziehung zur Kultur mitzuarbeiten.

Daß Merkur der Gott der Kaufleute und der Diebe war, würde

aufhören, mehr als eine bloß mythologiſche Beziehung zu bedeuten.

Aber auch das Bild, das die Induſtrie in jener glücklicheren Ver

faſſung bietet, würde von dem heutigen ein völlig verſchiedenes

ſein. Die Fabrikorte würde aufgehört haben, Stätten des Elends,

des Schmutzes und der Roheit zu ſein, wie es heute faſt allgemein

der Fall iſt, ſie würden im Gegenteil die gern aufgeſuchten

und geprieſenen Orte der Schönheit und Fruchtbarkeit ſein, be

wohnt von glücklichen und ſchaffensfreudigen Menſchen, deren

Glück und Freude in allen Häuſern, Wohnungen, Gärten, Werk

ſtätten uſw. ſichtbar wird als Sauberkeit, Vortrefflichkeit aller

Einrichtungen und unabläſſiges Walten eines hochentwickelten

Schönheitsſinnes, der nichts Unzweckmäßiges, nichts Häßliches,

nichts Geſchmackwidriges oder Geſundheitsſchädliches duldet. Die

engliſchen Gartenſtätten induſtrieller Herkunft bilden den Anfang

einer ſolchen Zukunft, die kommen wird, wie fern und utopiſch

ſolche Pläne auch heute noch ſcheinen mögen, da zum Schaden

unſerer ganzen Kultur die echte Menſchlichkeit vom Throne ge

ſtoßen und mit der verbannten Göttin die ſonnengleiche und be

lebende Aureole einer ſchöpferiſchen Kräfte- und Talententfaltung

entſchwunden iſt.
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Die drei Entwickelungsſtufen deutſchen

Volksgeiſtes.

Von Rudolf Goette.

[Teil II.

V.

Die Zeit ſtaatlicher Sonderbildungen.

ur jenes Zeitalter ward hier als Epoche des Kaiſertums

bezeichnet, in dem ſich die Blüte der Volkskraft in dem

Kaiſertum verkörpert. Darauf folgt ein halbes Jahrtauſend

ſchwebenden Gleichgewichts der Gewalten. Es empfängt ſeinen

inneren Zuſammenhang durch die Rezeption des römiſchen Rechtes.

Sie war notwendig geworden und doch zugleich ein ſchweres Un

glück. Wo lateiniſche Bildung und Eloquenz vorwalteten, die

Allmacht der römiſchen Kirche Regungen volkstümlicher Selb

ſtändigkeit erdrückte, die öffentliche Gewalt aufgehört hatte, ſich

auf nationale Lebenskräfte zu ſtützen, mußte auch eine Fort

bildung des angeſtammten Rechtes in freiem und großem Sinne

unmöglich werden. Einen Stillſtand kann aber die Rechts

bildung in einer Zeit lebhafter wirtſchaftlicher Entwickelung am

wenigſten ertragen. Als die Mannigfaltigkeit der ſozialen und

ſtaatlichen Lebensformen einen gewiſſen Grad erreicht hatte, ward,

wie es überall einmal geſchehen iſt, die Ergänzung der Laien

richter durch gelehrte Fachleute notwendig, und die Gelehrten

holten ihr Wiſſen aus das Fremde. Auf die einzelnen Vorgänge

ſoll hier nicht weiter eingegangen werden. Das römiſche Recht ward

zum Werkzeug der Fürſtengewalt; auf dieſem Boden entſtanden

Bureaukratie und Abſolutismus. Man könnte daher die Epoche

von 1250 bis 1750 auch die Zeit des römiſchen Rechtes nennen.

Durch dieſen großen Zeitraum flutet die europäiſche Re

naiſſancebewegung mitten hindurch. Vor dem Anbruch der Re

naiſſance behaupteten ſich die Städte politiſch neben dem Fürſten

tum, der Bürgerſtand iſt Träger der Kultur; nach dem Verebben

der Renaiſſance iſt das Landesfürſtentum die einzige ausſchlag

gebende Macht geworden. Demnach gliedert ſich jene Periode in

das Zeitalter der Städte 1250–1450, das Zeitalter der Renaiſſance

1450–1550, das Zeitalter des Landesfürſtentums 1550–1750.
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Die Zeit der Städte leidet unter dem Mangel einer über

ragenden Gewalt. Das öffentliche Leben nimmt wohl zu an

Vielgeſtaltigkeit, die Geſellſchaft ſinkt aber von ihrer Höhe herab.

Man muß die Ära des ariſtokratiſchen und des demokratiſchen

Stadtregimentes unterſcheiden, deren Grenzpunkt etwa das

Jahr 1370 iſt. Bis zum Umſturz der Geſchlechterverfaſſung übte

das Rittertum nachhaltigen Einfluß aus. Die Patrizier, vielfach

mit dem Landadel verwandt und verſchwägert, pflegten nicht

nur Turniere und ritterliche Kampfſitte, ſie bildeten auch den

Minnedienſt in ihrer Weiſe fort. Davon geben die ſog. Hof

lieder Kunde, die ein Bindeglied zwiſchen dem Minneſang und

dem Volksliede im engeren Sinne darſtellen. Für einen wohl

geſitteten jungen Mann gehörte es in jenen Kreiſen zum guten

Ton, einem Mädchen „in züchten und in eren“ den Hof zu

machen. Es gab alſo noch ein geſellſchaftliches Ideal.*)

Im Laufe des vierzehnten Jahrhunderts erlangten die Zünfte

in den meiſten Städten die Herrſchaft. Die Geſchlechter gingen

an Zahl, Einfluß und Anſehen zurück, der Ton ward derber und

plumper.

Da iſt dann der Meiſtergeſang aufgekommen, ein Erzeugnis

fürchterlicher Barbarei. Die mäze, die bürgerliche Wohlanſtändig

keit, ward von den Meiſtern noch geſchätzt; aber recht frei und

ungebunden äußerte ſich die Roheit in Leben und Schrift außer

halb der Zunftſtuben. Die glänzendſte Seite des ſpätmittelalter

lichen Geiſtes offenbart ſich in weltlichen und kirchlichen Bauten;

da ſcheint der Gemeinſinn in kühnem Fluge über dem Druck und

der Niedrigkeit des Daſeins zu triumphieren. Was von einem

Gefühl der Zuſammengehörigkeit lebte und wirkte, kam faſt nie

in wahrhaft vaterländiſchem Geiſte, gemeinhin aber in genoſſen

ſchaftlichen Beſtrebungen zum Ausdruck; am kraftvollſten ver

körperte es ſich in der deutſchen Hanſe.

In der europäiſchen Renaiſſance, welche für die deutſche

Geſchichte keinen Wendepunkt bildet, aber neue Lebensgehalte

bringt und damit für die Menſchheitskultur eine neue Zeit herbei

führt, darf man wohl den germaniſchen Geiſt als die treibende Kraft

anſehen, wenn auch ihre glänzendſten Leiſtungen einem Baſtard

geſchlecht verdankt werden, und viel durchaus Ungermaniſches in

*) In einem Aufſatz über Liebesleben und Liebesdienſt des deutſchen

Mittelalters (Zeitſchr. f. Kulturg. I. S. 426f) iſt von mir, vorzüglich

aus den Hofliedern, ein geregelter, bürgerlicher Liebesdienſt erſchloſſen

worden.
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der ganzen Bewegung mitwirkt. Man kann vier Erſcheinungs

formen unterſcheiden: 1. die Bemeiſterung der äußern Welt;

2. den Humanismus; 3. die religiöſe, 4. die ſoziale Bewegung.

Die unbedingte Bejahung des eigenen Ich, der gelebte, nicht der

gelehrte Humanismus iſt in Italien, dem Vaterlande der Re

naiſſance, die vorklingende Saite. In der Politik galt rückſichts

loſeſte Selbſtſucht, die in Macchiavellis Lehre ihren klaſſiſchen Aus

druck fand.

Die Renaiſſance zeigt aber bei jedem Volke ein anderes

Geſicht. Die Deutſchen taten ſich durch erfinderiſchen Sinn

hervor, ließen ſich jedoch von der Erſchließung der Welt abdrängen.

Die kecke Lebenskunſt der Humaniſten blieb bei uns eine Nach

ahmung, welche nur die gelehrten Kreiſe ergriff. Als das bleibende

erwies ſich eine Pädagogik, die ganz auf dem Boden der Antike

ſteht und in der Lateinſchule Johannes Sturms in Straßburg

ihren entſchiedenſten Ausdruck fand. Eine Schule, die in mönchiſcher

Geiſteszucht das Angeborene der Natur und Heimat unterdrückte,

war vorzüglich geeignet, dem werdenden Abſolutismus gefügige

Werkzeuge heranzubilden. So ward die Renaiſſance, von

Haus aus ein Gefäß der Freiheit, in ihrer zweiten Heimat

zunächſt ein Werkzeug des Zwanges. Doch fand der Genius

glücklicherweiſe den Weg zu den goldenen Hügeln, dem Reiche

der wahren Kunſt. Den Deutſchen iſt dieſe Offenbarung in

Albrecht Dürer am reinſten aufgegangen. Sie wurden aber

bald wie in der äußern, auch in der innern Welt von ihren Ver

wandten überflügelt, ich denke an die Niederländer und Engländer,

vor allem an William Shakeſpeare.

Den nach Wahrheit und Gerechtigkeit hungernden Seelen

jedoch konnten nur fromme, gleichgeſtimmte Gemüter helfen. Die

Gedankenfäden eines Franziskus von Aſſiſi hatten deutſche Domini

kaner weitergeſponnen. Als Prediger in den Frauenklöſtern be

dienten ſie ſich gewöhnlich der Mutterſprache und ſuchten ſich den

Bedürfniſſen des weiblichen Gemütes anzupaſſen. Auf dieſem

Boden entfaltete ſich, wie Denifle gezeigt hat, die deutſche Myſtik.

Ihr Lieblingsgedanke war es, unmittelbare Beziehungen zu dem

Göttlichen herzuſtellen. Auf den Schultern der Myſtik ſteht Luther.

Er entfernte die glänzend bemalte Wand, welche die Kirche

zwiſchen Gott und Menſchen errichtet hatte, und ſtellte pauliniſches

Chriſtentum wieder her. In der Politik vermochte ſich Luther

nicht von der hebräiſchen Knechtsanſchauung vom leidenden Ge

horſam freizumachen. Die tatkräftige Seite der germaniſchen
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Natur fand in dem reformierten Bekenntnis beſſer ihre Rechnung.

Die ſozialen Erhebungen, deren Ausbruch in Deutſchland von

reformatoriſchen Stimmungen lediglich angeregt wurde, ſind als

Kriſen der wirtſchaftlichen Entwickelung hier nur ihrer Folgen

halber zu erwähnen. Indem ſie die übrigen Stände dem ſieg

reichen Fürſtentum zu Füßen legten, ſchufen ſie die gedrückte

Maſſe der Untertanen und vollendeten die Knechtſchaft der

Bauern. So ward ein Zuſtand tiefer Erniedrigung und Be

dientenhaftigkeit geſchaffen, aus dem ſich die Perſönlichkeit erſt

durch die Taten ſpäterer Geſchlechter wieder zu würdigerem Daſein

erheben ſollte.

Die Zeit der erſten Renaiſſance brauchte für das deutſche

Volk nicht ſo troſtlos zu enden. Es war urſprünglich Kraft die

Fülle vorhanden; ſo lange noch alles im Werden, als Luther

lehrte und Hutten ſang, wuchs auch das nationale Selbſtgefühl.

Der keck wagende Volksgeiſt verkörperte ſich in Geſtalten gleich

dem Magier Fauſt. Es fehlte weiter nichts als der rechte Mann,

um das Eiſen zu ſchmieden. Karl V. war ein ähnliches Ver

hängnis für die Deutſchen wie drei Jahrhunderte früher Friedrich II.

Zwar läßt die Geſchichte nicht mit ſich rechten; es iſt aber nützlich,

die Urſachen des nationalen Unglücks klarzuſtellen.

Das Zeitalter des Landesfürſtentums iſt mit der kurzen

Schilderung des Verlaufes der deutſchen Renaiſſance bereits im

weſentlichen gekennzeichnet. Doch muß die evangeliſche Freiheit

als ein bleibendes, die Erziehung durch den Humanismus als ein

lange und tief wirkendes Ergebnis der großen Zeit gewürdigt

werden. Der Volksgeiſt war ſelbſt im ſiebzehnten Jahrhundert

nicht völlig erloſchen. Aus dem Elend des Dreißigjährigen Krieges

heraus gab der Simpliziſſimus des wackeren Grimmelshauſen von

dem Fortleben der Kyffhäuſerſage Kunde: der Dichter läßt dort

einen „deutſchen Helden“ auftreten, der ſich alle Völker unter

werfen, Frieden, Recht und Geſetz aufrichten und alles gleich

machen will.*) Freilich erſcheint die Geſtalt in komiſcher Ver

zerrung, als ob der Verfaſſer an dergleichen Zukunftsbilder ſelbſt nicht

zu glauben wagte. Die verbrecheriſche Kriegspolitik Ludwigs XIV.

und ſeines Miniſters Louvois rief nicht nur zornige Entrüſtung,

auch männliches Verlangen nach gebührender Abwehr, nach Be

*) Die Stelle iſt Kampers in ſeiner trefflichen Schrift über die Kaiſer

prophetie entgangen. Ich habe im „Deutſchen Volksgeiſt“ (S. 12) zuerſt

darauf hingewieſen, daß ſie in den Kreis der nationalen LÜberlieferung

gehört.



204 Rudolf Goette.

währung der alten deutſchen Kriegstüchtigkeit wach;*) die Stumpf

heit, mit der ſolche Mißhandlungen des Auslandes ein halbes

Jahrhundert früher ertragen wurden, war damals ſchon gewichen.

Die Zeit der Wiedergeburt und des deutſchen Kaiſertums.

Die dritte Reichsgründung iſt die größte Tat der Hohen

zollern; mehr als ein Jahrhundert war erforderlich, ſie vorzu

bereiten. Getragen wird das Werk von einer deutſchen Renaiſſance,

die in der Gegenwart ebenſowenig zu einem Abſchluß gelangte, als

die politiſche Sendung des mitteleuropäiſchen Germanentums bereits

erfüllt iſt. Die Epoche gliedert ſich in vier Abſchnitte: 1. die

Zeit der deutſchen Erhebung (bis 1815), 2. der Reſtauration (bis

1858), 3. die Ära Wilhelms I., 4. die Ära Wilhelms II. Es

iſt kennzeichnend für deutſche Art, daß die Erneuerung des natio

nalen Daſeins mit einer Wiedergeburt von innen her beginnt.

Mannigfaltige Einflüſſe haben in der zweiten Hälfte des acht

zehnten und zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts das deutſche

Leben befruchtet: die Antike, die chriſtliche Humanität, das Ger

manentum, die Aufklärung, der Pietismus und endlich das Wirken

des abſoluten Staates. Aufklärung und Pietismus im Verein

führten zu einem Kult des ſittlichen Empfindens, der reinen

Menſchengüte, der in dem ſchönen Seelentum herrliche Blüten

gezeitigt hat. Die Frau gewann wieder tieferen Einfluß auf die

Geſellſchaft, ſie ward eine Führerin zur Höhe. Freilich empfing

der Hang zum Idealen im deutſchen Charakter, die Neigung, über

der Welt im Innern die Wirklichkeit zu vergeſſen, in der erſten

Hälfte des Zeitalters der zweiten Renaiſſance eine ſtärkere Aus

prägung, und der Deutſche trat hierdurch in entſchiedeneren Gegen

ſatz zu den übrigen Germanen. Doch dem Ewig-Weiblichen gegen

über fehlte nicht das Ewig-Männliche; im Geiſtesleben fand es

durch Immanuel Kant den ſchärfſten und tiefſten Ausdruck. Die

Perſönlichkeit des großen Königsbergers wurzelt in germaniſcher

Geiſtesfreiheit und preußiſchem Pflichtbewußtſein; in Wien oder

Budapeſt hätte er den kategoriſchen Imperativ nicht gefunden. Die

Reichtümer, welche dem deutſchen Geiſt in wenigen Jahrzehnten

zugeſtrömt waren, erhöhten das nationale Selbſtgefühl; der Hauch,

der von Weimar ausging, ſtählte Mut und Beharrlichkeit in der

Abwehr des fremden Joches. Doch die große Zeit mit all ihrer

Fülle an inneren und äußeren Erlebniſſen konnte jenes Geſchlecht

*) Eingehende Nachweiſe hierüber verdanken wir H. v. Zwiedineck

Südenhorſt, Ztſchr. f. Geſchichte und Politik V 565f.
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nicht zu politiſcher Reife führen. Das ſtaatliche Denken war

unklar und verſchwommen, der Wille mühſamer Schulung bedürftig. -

Wir können es uns heute kaum vorſtellen, daß nach den Be

freiungskriegen der Dualismus im deutſchen Staatsleben nur von

wenigen einſamen Denkern als das Hindernis politiſcher Einigung

erkannt, und daß ſeine Beſeitigung zu gunſten Preußens nur in

einzelnen vertraulichen Äußerungen als Ziel hingeſtellt wurde.

Man muß die Krankheitserſcheinung politiſchen Werthertums in

Rechnung ziehen, um die Geſchichte jener Zeit zu verſtehen.*)

Der Geiſt Weimars hatte frühzeitig eine Gegenſtrömung

wachgerufen, die man Romantik nennt. Durch ihren ausge

ſprochenen Sinn für das geſchichtliche Leben ergänzte ſie das mehr

philoſophiſch gerichtete Daſein des älteren Geſchlechtes. Sie be

wirkte eine vertiefende, beſonders dem Volkstümlichen zugewandte

Bewegung, die noch unvollendet iſt. Dogmatiſche Ausprägung

romantiſcher Anſchauungen leitete nach den Freiheitskriegen in der

Politik zu grundſätzlicher Feindſchaft wider den Zeitgeiſt hinüber.

In Metternichs unfruchtbarem Verſtande verdichteten ſich dieſe

Vorſtellungen zu der einzigen Weisheit: Erhaltung des Beſtehenden.

Wider die reaktionären Beſtrebungen des Zeitalters erhob ſich ſeit

den dreißiger Jahren mit verſtärkter Kraft der Liberalismus, ein

Kind der Aufklärung und der franzöſiſchen Revolution. Der

Verſuch des deutſchen Parlamentes, ihn der nationalen Einheit

dienſtbar zu machen, ſcheiterte an der Ungunſt der äußeren Lage.

In der eigenartigen Erſcheinung König Friedrich Wilhelms IV.

ließ die Romantik noch einmal ihr ſeltſames Weſen widerſpiegeln.

Auch er wollte der deutſchen Einheit dienen; aber ſein Doktrinarismus

verbaute ihm, der überdies zu fröhlichem Wagen wenig geſchaffen.

war, den Weg zur befreienden Tat.

Als Friedrich Wilhelm IV., geiſtig umdüſtert, die Regierung

aus den Händen gab, begann eine neue, die eiſerne Zeit. Wilhelm I., .

vom Schickſal beſtimmt, in Deutſchland dem politiſchen Gedanken.

des Jahrhunderts Geſtalt zu geben, war einer der gütigſten Menſchen,

die je gelebt haben, eine ſchöne Seele wie ſeine Mutter. Das

Gefühl der preußiſchen Ehre war höchſt lebendig in ihm, und ſein

klarer, unbeſtechlicher Verſtand hatte das Erfordernis der deutſchen

*) Vgl. Treitſchke, deutſche Geſchichte I, 674, Goette, Zeitalter der

deutſchen Erhebung II, (Gotha 1892) S. 79 f.; weitere Stimmungsbilder zur

Geſchichte der politiſchen Meinungen jener Tage erbringt Otto von Leixner.

in der Beilage zur Täglichen Rundſchau 1901 Nr. 253/54.
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Einheit ſchon früh, ſicherlich 1849 in voller Schärfe erkannt. Er

fand gewaltige Gefährten, darunter einen, der ihn faſt überragte:

Otto von Bismarck. Die Begleiterſcheinungen der politiſchen

Umwälzung von 1866–1871 waren im inneren Leben zunächſt

unbefriedigend. Eine rührige populär-materialiſtiſche Ausdeutung

bemächtigte ſich damals mit wachſender Tatkraft der Entwickelungs

lehre; in dem Verlangen nach einer ſicheren Grundlage des Welt

verſtehens meinten viele, mit der Erhellung materieller Vorgänge

etwas Gewiſſes, Letztes in Händen zu haben. Der Einfluß des

chriſtlichen Glaubens, den die Romantik in gewiſſer Art vertieft

und geſteigert hatte, war im Rückgange. Den letzten Fragen

gegenüber ward kühle Blaſiertheit Mode. Die Literatur dieſes

Zeitraumes wird vorwiegend zu einer Vergötterung der Formen

ſchöne, zur Dekadenz in dem Sinne, welchen Adolf Barthels dem

Worte untergelegt hat. Die Sozialdemokratie predigte den Senſualis

mus und die Vernichtung der kapitaliſtiſchen Geſellſchaftsordnung.

Aber das Chriſtentum erwies ſich doch wieder als eine ſittliche

Macht. Im November 1881 verlas Bismarck im Reichstage

die kaiſerliche Botſchaft, welche Vorſchläge zum Schutz der wirt

ſchaftlich Schwachen ankündigte. Damit ward eine neue Zeit ein

geleitet.

Die maßgebende Perſönlichkeit der neuen Ära iſt Kaiſer

Wilhelm II. Seine lebhafte Gemütsart iſt mit der Fähigkeit des

vollkommenen Ergriffenſeins von Idealen gepaart. Mit hellem

Blick und lebhaftem Wollen lenkte er die deutſche Staatskunſt in

neue Bahnen, wobei ihm Mißgriffe nicht erſpart blieben. Der

ebenſo ſchwierige wie notwendige Übergang zu einer Weltpolitik

ward glücklich durchgeſetzt. Im Innern folgte die kaiſerliche Politik

nach einigem Schwanken dem Leitſterne der Verſöhnung in den

Gegenſätzen der Klaſſen. Das deutſche Volk im Kampfe um die

Welt zur Zuſammenfaſſung aller ſeiner Kräfte zu führen, iſt ihr

vornehmſtes Ziel. Trotzdem der Zwieſpalt der Klaſſen unaus

geglichen blieb, geht durch unſer inneres Leben in der Gegenwart

etwas wie ein friſcher Zug. In dem „Evolution, keine Revo

lution!“ der Arbeiterpartei liegt der Keim eines Verlangens nach

ſchöpferiſcher Mitarbeit im öffentlichen Leben. Die alten Parteien

ſind mehr oder weniger verrottet und ſelbſtſüchtigen Strebungen

hingegeben; aber mit Hilfe einer deutſchen Bewegung gewinnen

nationale Geſichtspunkte an Einfluß. Die Kunſt zeugt von einem

Hinausſtreben aus der Enge. Die naturaliſtiſche Technik hat die

Feinheit der Beobachtung geſteigert; ein ſtarker Subjektivismus,



O. Karrig. Die Jeſuiten in Mecklenburg. 207

der auf einem verfeinerten, oft krankhaft veräſtelten Nervenleben

beruht, ringt nach neuen Gehalten. Eine neue Weltanſchauung

iſt im Werden, die auch den Tatſachen des geiſtigen Lebens gerecht

wird. Männer wie Fechner, Wundt, Eucken haben zu ihr einen

Weg gebahnt. Dem entſpricht ein leiſer Aufſchwung des religiöſen

Lebens, wenn es auch ſehr ſchwer erſcheint, einen gemeinſamen

Ausdruck des Glaubens zu finden. Den Eigenwert der Einzel

perſönlichkeit wie des Volkstums will man würdigen lehren; langſam

üben Carlyle, W. H. Riehl, Lagarde, Gobineau, Ruskin ver

tiefenden und klärenden Einfluß aus. Kurz, es ſind gewiſſe Be

dingungen eines Aufſtieges zu ſtolzerer Kulturhöhe gegeben, dem

auch die wirtſchaftlichen Zuſtände nicht im Wege ſtehen würden.

Die notwendige Vorausſetzung einer ſolchen Aufwärtsentwickelung

iſt allerdings, daß dem deutſchen Volkstum Raum zur freien Ent

faltung in der alten und neuen Welt geſichert wird.

Die Jeſuiten in Mecklenburg.

Von O. Karrig.

V mehreren Jahren iſt von der großherzoglichen Regierung

nach zuvoriger Beratſchlagung mit den mecklenburgiſchen

Ständen eine Verordnung über die Gleichſtellung der römiſch

katholiſchen und der reformierten Einwohner des Landes mit den

Angehörigen der evangeliſch-lutheriſchen Landeskirche in Sachen

der öffentlichen Religionsausübung publiziert worden. Ein weiter

gehendes Intereſſe hat dieſe Angelegenheit inſofern, als die Regierung

in ihrem dem mecklenburgiſchen Landtage unterbreiteten Reſkript

geſagt hatte, daß der bekannte Toleranzantrag des Zentrums viel

weiter ginge als dieſe mecklenburgiſche Verordnung. Denn jener

bezwecke die reichsrechtliche Anerkennung des Rechtsſatzes der

vollen Freiheit des religiöſen Bekenntniſſes, der Vereinigung zu

Religionsgemeinſchaften ſowie der gemeinſamen häuslichen und

öffentlichen Religionsübung für alle Bekenntniſſe. Indes ſah

IX 14
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ſich die mecklenburgiſche Landſchaft zur Wahrung der Rechte der

Landeskirche veranlaßt, die Genehmigung des Verordnungsent

wurfes davon abhängig zu machen, daß die Gründung, Zulaſſung

und Niederlaſſung von katholiſchen Klöſtern, Orden, Kongrega

tionen und anderen Religionsgeſellſchaften nur unter Zuſtimmung

der Stände erfolgen könne.

Nach dem jus reformandi, wie es im Weſtfäliſchen Frieden

anerkannt worden iſt, ſteht dem Landesherrn die Befugnis zu,

einer Konfeſſion entweder unbeſchränkt oder innerhalb beſtimmter

Grenzen eine Entwickelung zu geſtatten, ſoweit dadurch nicht

Rechte der Landeskirche und der Stände berührt werden.

Somit ſtellt ſich das Recht des Landesherrn neben der Kirche

und den Ständen als eine ſelbſtändige Kompetenz dar; und dieſe muß

recht weit reichen, wenn man Vorkommniſſe früherer Jahrhunderte

in Betracht zieht.

Mit oder ohne jus reformandi des Landesherrn – Tat

ſache iſt es, daß der Jeſuitenorden ſchon im 18. Jahrhundert in

Mecklenburg eine Niederlaſſung gehabt hat.

Das Eindringen katholiſcher Einflüſſe in Mecklenburg reicht

bis in die Regierungszeit des Herzogs Chriſtian Louis I. zurück,

der 1663 in Paris von der evangeliſchen zur römiſch-katholiſchen

Kirche übertrat. Bereits im Jahre 1680 erſchien der Jeſuit

Caspar Sertenſtern aus Hildesheim in Mecklenburg, wo er be

ſonders in Güſtrow zu wirken begann. Die Folgen blieben

nicht aus. Zwei Angehörige des Adelsgeſchlechtes v. Hahn

und andere Mitglieder der mecklenburgiſchen Ritterſchaft traten

zur katholiſchen Kirche über. Somit zeigte ſich hier der Jeſuiten

orden als direkter Vorkämpfer ſeiner Kirche, und zwar noch be

ſonders erfolgreich nach der Richtung hin, als ein Mitglied der

Familie v. Hahn die Würde eines Erblandmarſchalls be

kleidet hatte. Die mecklenburgiſchen Erblandmarſchälle, ein Amt,

das auch heute exiſtiert, ſind Mitglieder des Landtagsdirektoriums.

Sie haben als ſolche nicht nur die Direktorial-Vota mitzuerteilen,

ſondern auch als Mittelsperſonen bei Verhandlungen

zwiſchen Fürſten und Ständen zu fungieren. Dieſe Befugnis

kann ſich unter Umſtänden auch auf religiöſe, kirchliche und

damit in Beziehung ſtehende Dinge erſtrecken.

Der Übertritt des Herzogs Chriſtian Louis I. brachte es

mit ſich, daß der Gottesdienſt nach lutheriſchem Ritus in der

Schloßkapelle zu Schwerin ſiſtiert wurde. In bezeichnender Weiſe

ſcheinen ſich bei dieſer Anordnung Einflüſſe hochgeſtellter Damen
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geltend gemacht zu haben. Herzog Chriſtian Louis hatte ſich in

zweiter Ehe mit der römiſch-katholiſchen Herzogin v. Chatillon, Iſa

bella Angelika v. Montmorency-Boutenille vermählt. Kaum

hatte im Jahre 1672 das fürſtliche Paar in Schwerin ſeinen

Einzug gehalten, als den römiſch-katholiſchen Einwohnern die

dortige Schloßkapelle für die Abhaltung gottesdienſtlicher Handlungen

eingeräumt wurde. So hatte der Jeſuitismus am SchwerinerFürſten

hofe einen beachtenswerten Erfolg zu verzeichnen. Der Romanis

mus hatte dort Fuß gefaßt und behauptete das gewonnene

Terrain auch unter der Regierung des Herzogs Carl Leopold.

Infolge von Verhandlungen dieſes Fürſten mit römiſch-katholiſchen

Einwohnern und infolge des Erſcheinens des Hildesheimer Biſchofs

Freiherrn v. Twickel wurde 1732 der Jeſuitenpater Carl Burchardius

als Miſſionar nach Schwerin geſandt. Dieſer gründete dort die

nordiſche Jeſuitenmiſſion, die bald ein Seminar und eine

Schule ins Leben rief.

Auch eine Kirche, die noch heute ſteht, wurde erbaut und

1795 „feierlich eingeweiht“ (cf. Erachtl. Bericht. Dr. L. P. F.

Ditmar).

Seitdem hat der Katholizismus fortdauernd in Mecklenburg

an Ausdehnung gewonnen. Heute gibt es nicht nur in Schwerin,

ſondern auch in Ludwigsluſt, Neuſtrelitz, Roſtock und Wismar

katholiſche Gotteshäuſer. Daß zur Stärkung des katholiſchen

Elementes in neuerer Zeit das Freizügigkeitsgeſetz und der Zu

ſtrom polniſcher Saiſonarbeiter auf die großen Landgüter weſent

lich beigetragen haben, braucht wohl kaum beſonders erwähnt zu

werden.

Sind gelegentlich auch landesherrliche Verordnungen erſchienen,

um der Ausbreitung des Katholizismus engere Grenzen zu ziehen,

ſo konnten die Anfänge der katholiſchen Beſtrebungen doch nicht

mehr beſeitigt werden. U. a. wurde unter dem 6. Nov. 1787

an die katholiſchen Geiſtlichen ein herzoglicher Befehl erlaſſen,

kein Jeſuiten-Inſtitut oder Seminar zu unterhalten.

Hervorragende Stützen und Vorkämpfer fand anderſeits

der Proteſtantismus an dem verewigten Großherzog Friedrich

Franz II. und an dem Oberkirchenratspräſidenten Th. Kliefoth.

Doch dieſe Zeugen der evangeliſchen Wahrheit aus dem Bis

marckſchen Zeitalter ſind längſt dahin, und wieder ſcheinen Tage

im Anzuge zu ſein, wo Rom ſeine Blicke auf die evangeliſchen

Pfarrhäuſer des Landes richten wird.

14*
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Mecklenburg iſt noch heute ein Hort des deutſchen Pro

teſtantismus; dieſem kleinen Lande iſt in der Gegenwart die Auf

gabe geworden, die Traditionen aus der Zeit eines Friedrich

Franz II. zu ſchirmen und zu erhalten.

Ein Kultur- und Sittenbild aus dem

18. Jahrhundert."

Von Ernſt Conſentius.

Sº er den Königsthron beſtiegen hatte, kam Friedrich I.

zum erſten Male nach Frankfurt a. O, um einem Jubel

feſte durch ſeine königliche Gegenwart die rechte Weihe zu geben.

Mit dem Könige kamen die Prinzen und Prinzeſſinnen des könig

lichen Hauſes, ein anſehnliches Gefolge, der ganze Hofſtaat in

die brandenburgiſche Univerſitätsſtadt. Denn die alte Muſenſtadt

an der Oder feierte am 26. April 1706 den Tag, an welchem

vor zweihundert Jahren die Univerſität eröffnet war. – Die

Univerſität hatte des Königs Beſuch zu ihrer Gedächtnisfeier er

beten. Studenten waren dem Könige entgegengeritten, um ihn

einzuholen. Und als die von acht Pferden gezogene Karoſſe an

das geſchmückte Stadttor kam, begrüßte den König der Rat. Die

Gewerke hatten Spalier gebildet; die Profeſſoren ſtanden vor dem

großen Kolleg und ſchritten entblößten Hauptes dem Zuge vor

aus, der zu den zwei Ehrenpforten auf dem Markte ging. Von

den Häuſern grüßten pomphafte lateiniſche Inſchriften; auf dem

Markte ſtand eine Allee von Lorbeerbäumen; die Brunnen waren

geziert; alle Glocken läuteten; die Stadtmuſikanten ſchlugen die

Pauken und blieſen in die Trompeten. Mit feſtlichem Gepränge

zog der König in ſein Haus. Dort richteten der Rektor und der

*) Aus Akten des Geheimen Staatsarchivs (Berlin). Rep. 51 Nr. 65,

Rep. 21 Nr. 57g, Rep. 21 Nr. 205.
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Rat der Stadt an den König kurze Anſprachen. Der König

war der Mittelpunkt der Feſtes. Friedrich I. liebte Prunk und

feierliches Gepränge. Stadt und Univerſität taten, was ſie

konnten. Die Studenten brachten dem Könige eine Muſik; drei

koſtbare Feuerwerke wurden abgebrannt; von den Ehrenpforten

und Türmen ſpielten ſtundenlang die Muſikanten; die Häuſer

waren illuminiert; und der König fuhr durch die Straßen, um

an den Huldigungen ſeiner Untertanen gnädig ſich zu freuen. So

prächtig, wie ſie es nur vermochte, hatte die Stadt den Rahmen

zu dem Feſte, deſſen akademiſche Feier ſich in der S. Marien

kirche abſpielte, geſtaltet. Der König war es wohl zufrieden und

ließ an ſechs Tafeln, wo der Wein nicht fehlte, die Profeſſoren,

die Deputierten fremder Univerſitäten, die Ritterſchaft, den

Magiſtrat, die Geiſtlichkeit und die Studenten traktieren. Ein

Feſt war ſtets nach ſeinem königlichen Sinne. Und im Gedränge

der Feſtfreude hatte ſo mancher Gelegenheit, zum Könige vorzu

dringen und ihm, dem die Feier eigentlich galt, ihm, der ſo

mächtig und reich war, in Demut eine untertänigſte Bitte vor

zulegen. Die glückliche Stunde durften die Bittenden nicht un

genutzt entfliehen laſſen.

So nahte ſich bei dem Jubiläum der Univerſität dem

preußiſchen Könige auch ein polniſcher Edelmann mit einer eigen

tümlichen Bittſchrift. Der polniſche Adlige ſagte: ihm ſei un

recht geſchehen, zwar nicht in Preußen, aber in Polen und

Holland, und er bat: der König von Preußen möge ihm helfen;

denn der eine der Übeltäter, die ihm böſes getan, lebe in den

Landen des Königs. In einer Supplik vom 21. April 1706, die

Alexander Eſtko, nobilis polonus, dem Könige überreichte, die er

– um ſeine Worte zu brauchen – „in tieffeſter Demuth vor

Dero Füßen zu Franckfurt an der Oder auf dem Jubilaeo nieder

geleget,“ heißt es ausführlicher, daß ihn die „Jüden betrüglich

hintergangen“, ihm ſeine „Ehe-Frau entführet, und zum Jüden

thum persvadiret, und als ich – ſchrieb Alexander Eſtko –

nachmahls dieſelbe nicht wieder bekommen können, es ſey denn

Sache, daß ich als ein gebohrner Chriſte zu ihrer Kirchen über

ginge, habe mich hierzu aus Liebe zu meiner Frauen aus einem

Teuffliſchen Angeben bereden laßen, dieſelbe von Amſterdam

wieder wegzuhohlen, welches, da ich im Begriff war ſolches zu

thun, ſind die Iüden daſelbſt hauffenweiſe auff mich mit Degen

gedrungen, und haben leyder! wieder meinem Willen mir einen

Schlafftrunck eingegeben und nachgehends beſchnitten, habe aber
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nach meiner Beſchneidung nichts ausgerichtet, als daß ich mit

Schmerzen ſehen müßen, wie einander meine Frau genommen und

geheirathet hat. Bey welchem großen Creuze es nicht geblieben.

Sondern ich habe auch nach der Zeit über vielen andern Be

kümmernüßen disleyder! erfahren müßen, daß meine Tochter von

einem Juden fälſchlich hintergangen, und nachdem Sie geſchwächet,

von ihm Treuloß verlaßen worden, Er aber Nahmens Moses

Polack, welcher allhier in Franckfurt iſt, ſich an einer andern ge

hänget, und dieſelbe geheyrathet hat, welche eine Tochter Moses

Levi iſt. Wie ich nun hierdurch immer tieffer in Betrübnüß

falle theils wegen des grauſahmen und langwierigen Polniſchen

Krieges, theils weilen bemeldeter Jude ſich allhier niedergelaßen;

Alß muß ich in gegenwärtigen Zuſtand zu Ew. Königl. Majeſtät

Füßen demüthigſt [mich niederlaßen, unterthänigſt bittend, Sie

wollen allergnädigſt geruhen, in dieſer meiner gerechten Sache mir

beyzuſtehen, und gemeldeten Juden zu gerechter Straffe zu ziehen.“

Aus Polen waren die Frau des Alexander Eſtko und zwei

Töchter „ſchelmſcher Weiſe“ vor neun Jahren über Memel nach

Amſterdam entführt worden. Eſtko war nach Hamburg, und von

dort nach Holland aus Liebe zu ſeiner Frau und ſeinen Töchtern

gereiſt, um die Seinen „aus dieſer knechtiſchen Dienſtbahrkeit zu

liberiren“. Aber als er in Amſterdam ankam, umringten ihn

drohend zwei- oder dreihundert Juden. So ſagte Eſtko in einer

zweiten Bittſchrift, die Berlin, den 17. Mai 1706 datiert iſt.

Und er klagte wieder, die Juden hätten ihn mit Gewalt ums

Leben zu bringen geſucht, wo er ſich „nicht würde beſchneiden

laßen.“ Es hätten die Juden ihm gegen ſeinen Willen „im

Schlaff ein Trunck eingegeben“, daß er nicht erwachen möchte,

und ihn „ſo dann unverantwortlich, und aus einem teuffliſchen

unterfangen . . . gar beſchnitten, und den Nahmen Abraham

Iſraelita gegeben“; und Chaim Lubliner aus Polen habe vor

neun Jahren ſeinen Degen entzweigebrochen und verſtattet, daß

in ſeinem Hauſe Eſtkos Frau „mit einem andern Iüden Hochzeit

machte“.

So hatten die Juden den polniſchen Edelmann „faſt biß zum

Tode gemartert und geqwälet“, daß er ſeinen „recht miſerablen

Zuſtand“ nicht mehr verſchweigen konnte. Und er wußte, daß Chaim

Lubliner in Frankfurt an der Oder bei einem anderen Juden,

dem langen Löſer, für vierhundert Taler Bücher ſtehen hatte, die

nach Königsberg in Preußen gebracht werden ſollten, und wußte,

daß Moſes Polack in Frankfurt a. O. lebte. Den wollte Eſtko
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beſtraft ſehen, auch des Lubliners Bücher konfisziert haben, daß

er „alß ein armer Mann nicht ferner über die Gottloſigkeit der

Iüden zu ſeufzen“ hätte. Er warf ſich Friedrich I. zu Füßen

und bat flehentlichſt, der König möge ihm in ſeiner gerechten

Sache allergnädigſt beiſtehen – beſonders da er „izo durch

Gottes beſondre Gnade den feſten und beſtändigen Vorſaz habe“,

ſich „alß einen vorhin geweſenen Catholicken zu der Reformirten

Kirchen zu wenden und völlige Poenitenz zu thun, auch hinführo

in aufrichtigem Herzen vor Gott zu wandeln“. So verſicherte

Alexander Eſtko in ſeiner Bittſchrift, die er in Frankfurt dem

Könige überreicht hatte, ſo verſprach er in ſeiner neuen „um Ge

rechtigkeit flehenden Supplic“ in Berlin am 17. Mai 1706.

An dem Falle ſeiner Tochter war Moſes Polack ſchuld.

Das konnte Eſtko, oder Abraham Iſraelita, wie ihn die Juden

nannten, mit Zeugniſſen und „probaten Documenten von aus

ländiſchen Jüden namentl. denen Rabbinen, beweiſen“, die ihm

Aaron Margalitha überſetzt hatte; ein Mann, der jüdiſche Aus

drucksweiſe und jüdiſche Gebräuche aufs beſte kannte, da er ſelbſt

ein Rabbi geweſen. Margalitha war zum Chriſtentum über

getreten und Lehrer der jüdiſchen Altertümer an der Univerſität

zu Frankfurt geworden. Das Ziel ſeiner Wünſche war eine

akademiſche Stellung, die ihm, dem Bedürftigen, auch Brot gäbe.

An Gelehrſamkeit fehlte es Margalitha nicht. Auch nicht an dem

Geſchick, einflußreiche Männer zu wohlwollender Empfehlung zu

beſtimmen und ſeine erhoffte Beförderung durch perſönliche Bitt

gänge zu unterſtützen. Er ſuchte ſich der Regierung angenehm

zu machen, wenn er auf verdächtige jüdiſche Bücher die Auf

merkſamkeit des Staates lenkte, und überſetzte gern, unterſchrieb

und beſiegelte die Zeugniſſe, die Eſtko beſaß, daß der General

fiskal, der Staatsanwalt, die rabbiniſchen Dokumente, die gegen

den Juden Moſes Polack ſprachen, leſen könnte.

Hier ſind ſie:

„Copia.

Kund und zu wißen ſey Jedermännigl. daß es die rechte

aufrichtige Wahrheit ſey, daß vor unß gekommen ſeyn, die

wahrhafftige Zeugen vor die Alteſten der Jüdiſchen gemeine

von Rotterdam, und haben folgendes Zeugnüß ableget, welcher

geſtalt die Rebecca, eine Tochter von Abraham, welche kommen

iſt nach Amſterdam mit ihrem Vater und Mutter aus Pohlen;

Sie aber Rebecca iſt ſchwanger worden von dem Jünglinge

Moſes Iſaac von Plotzk; welches ſie auch unveränderlich wieder
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hohlet, und iſt dabey geblieben, daß keine einzige Manns Perſohn

in der ganzen Welt weiter zu ihr genähert, als oben bemeldeter

Moſes. Hierauff haben die Alteſten der gemeine von Rotterdam

ihren Cantor geſchicket, nahmens Samuel Jechiel Michel von

Lisſa, und den Schlächter der gemeine, nahmens Samuel Joſeph,

dieſe beyde ſeyn geſchworne Zeugen der gantzen Jüdiſchen gemeine

allda, welche 2. haben oben bemeldete Rebeccam ſcharff aus

gefraget unter dem gewöhnlichen Bann oder Cherem, wer der

Vater wäre? Sie aber Rebecca iſt beſtändig dabey geblieben,

daß es kein ander wäre, als oben bemeldeter Moſes; derohalben

haben all die älteſten der Jüdiſchen gemeine geſehen und befunden,

daß ſie gerecht wäre, und haben obengemeldeten Moſes in ihrem

gerichte gelieffert. Aber Moſes iſt gegangen vor dem hochlöbl.

Magiſtrat zu Rotterdam, unterdeſſen haben die älteſten der

Jüdiſchen gemeine den bemeldeten Moſes im Bann geleget 2c. wie

gewöhnlich; da aber beſagter Moſes geſehen hat, daß er auch bey

dem hochlöbl. Magiſtrat zu Rotterdam iſt ſchuldig erklähret

worden, da hat dieſer Moſes die Flucht ergriffen, und hat ſich

von Rotterdam hinweg begeben u. bemeldete Rebeccam nicht zu

Frieden geſtellet etc. Darum ſey wißendl. allen und Jeden lieb

habern oder Erkennern der wahrheit u. Gerechtigkeit, daß dieſer

Moſes Polack iſt im Bann und Anathemate gethan, biß er mit

bemeldeter Rebecca vor einer löbl. Obrigkeit erſcheine, oder ſie

gutwillig zu Frieden ſtelle mit Gelt oder der gleichen; Alles

das Jenige haben bezeuget aufrichtig die obengemeldete Zeugen

und Richter.

Den erſten tag in der Wochen, den 7. tag im Monat

Cheswan, nach erſchaffung der Welt 5466. nach Jüdiſcher

Rechnung.

Geſchehen in Rotterdam.

Zu wahrer Bekräfftigung habe

ich mich eigenhändig unterſchrieben

Levin Moſes von Lisſa, Rabbi

hieſelbſt.

Copia num. 2.

Da die Jungfer Rebecca, ut ſupra, in Kinds nöthen war,

und gleichſam den Moment, da das Kind ſolte zur Welt ge

bohren werden, da hat man ihr einen Cörperl. Eyd aufgeleget,

welchen ſie auch praehtiret hat, und wo ſie falſch ſchwöret, ſo ſoll

ſie unter dem Fluch begriffen ſeyn einer Ehebrecherin etc. nach
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Jüdiſcher Gewohnheit, da iſt ſie beſtändig da bey geblieben u.

hat geſaget folgende Worte: Moſes Polack, welcher bey Jacob

iſt in dienſten geweſen, derſelbe iſt der Vater zu dem Kind, alſo

wahr ſoll ich erlöſet werden, wann es nicht wahr iſt, als das

oben bemeldete; ſolche und dergleichen Worte hat ſie wiederhohlet,

und ſolches bezeuget auch die Hebamme u. alle andre Weiber, ſo

gegenwärtig waren.

Datum

am dienſtag d. 10ten

im Monat Ebul Samuel Jechiel Michel

Obengemeldeten Cantor in Rotterdam.

Jahres.

Copia 3.

Der Jude Nechemia in Rotterdam iſt gerichtlich abgehöret

worden als ein gezeuge, welcher ausſaget, daß er ſelbſt Perſöhnlich

habe geredet mit Moſes Polack, welcher in Verdacht war, daß er

ſoll die Rebeccam geſchwängert haben, und Nechemias ſprach zu

Moſes Polack, ſehe an, dieſe arme Rebecca iſt gleichſam ein armes

Weyſen Kind, und du wirſt wißen bey dir ſelbſt was du gethan

haſt? Gott weiß alle verborgene Sachen, da antwortet oben be

meldeter Moſes, wann Rebecca wäre bey mir gekommen, ehe die

Sache iſt kundbahr worden, ſo hätte ich gewuſt, was ich gethan

hatte, aber izund iſt die Sache ſchon kundbahr.

Bißhieher gehet dz Außagen des Zeugen, ut ſupra.

Copia 4.

Judl. und ſein Weib haben Zeugnüß geſaget, alle beyde,

daß Moles Polack iſt gekommen mit der Jungfrauen Rebecca

und ſie haben ſich ein Qvart Methe laßen hohlen, und er Moſes

hat ſich den Meth laßen wärmen, und Moſes mit Rebecca haben

den Meth ausgetruncken; und das Weib vom Juden hat noch

mehr Zeugnüß abgeleget, daß ſie eben denſelben tags habe geſehen

nach den Abend, da ſtund Rebecca gegen dem Antliz von Moſes

Polack und weinete ſehr, aber man kundte keinen thränen von

ihrem Augen ſehen fallen, nur das Seuffzen und Klagen war

groß, dz war gegen Abend vor Nacht, u. den andern Morgen

ſaget ſie es an, ut ſupra.

- Copia 5.

Der Jüngling Aberl hat gezeugnüß abgeleget, als gewöhnlich,

daß der Moſes Polack hat geſaget zu Aberl der gleichen worte,

dieſe Jungfer Rebecca iſt frömmer als eine gebohrne Jüdin, da
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fraget Aberl, worinnen beſtehet ihre Frömmigkeit? Da antwortet

obenbemeldeter Moſes, wann ſie ihre Monatl. Zeit hat, da läßt

ſie ſich von mir nicht anrühren etc. Solche alle gezeugen ſind

wahrhaftig.

Jehuda Leb Hamburger.

in Rotterdam.

Die Zeugen ſind aufgehoben worden nach recht des Geſetzes.

Alle dieſe 5. Copien ſind treulich und aufrichtig überſezet

worden nach der avthentiſchen Meinung u. Verſtand des

Origenals

durch Aaron Margalitha,

welcher auch aufrichtig gezeugen kan, daß dieſe Documenta alle

wahr u. treu ſeyn wie auch ohne Betrug. Ja Er kan gezeugen,

daß der Schwieger Vater ſelbſt bey dieſem gemeldeten H. Mar

galithen geweſen und gebethen ſich zu vergleichen bey dieſem

Polniſchen Edelmann; Es ſind auch andre Iüden zu ihm ge

kommen, welche gebethen alle um einen Vergleich, daß es nicht

vor dem König kommen ſolle.

(L. S.) Aaron Margalita

Jesu). Christi]. Confessor]. Antiquitatum].

jud[aicarum]. D[octor.“

Beide, Aaron Margalitha und Alexander Eſtko, waren im

Mai 1706 nach Berlin gekommen. Der eine, um gegen gottloſe

jüdiſche Bücher zu klagen und daneben eine Anſtellung als Pro

feſſor zu erbitten; der andere, um ſeine Bittſchrift und die über

ſetzten Atteſte, die er dem Könige ſchon in Frankfurt überreicht, noch

mals zu übergeben und die Originale der Urkunden vorzuweiſen.

Am 18. Mai 1706 nahm der Hoffiskal Joh. Wilh. Voswinkel

beider Anliegen zu Protokoll, und am 14. Juni 1706 befahl der

Etatsminiſter Marquard Ludwig von Printzen dem Fiskal Vos

winkel, er ſolle, wenn er wegen der läſterlichen Druckſchriften die

Unterſuchung anſtelle, auch den Juden Moſes Polack verhören

und nach den Büchern des Chaim Lubliner forſchen. Wegen des

Inhaltes der denunzierten Bücher waren nähere Erkundigungen

nötig. Darum ſchritt Voswinkel, der beide Aufträge zuſammen

erledigen ſollte, erſt am 5. Auguſt 1706 zur Vernehmung des

Polack. Die Atteſte ſelbſt und Margalithas Verdeutſchung hatte

der Fiskal ſchon vorher dem Frankfurter Juden Moſes Abraham

gezeigt und ſich beſtätigen laſſen, daß die Überſetzung richtig ſei.
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Auch der Rabbiner aus Berlin, Simon Bernd, der gerade in

Frankfurt war, erklärte: das eine Atteſt ſei ein Original des

Rabbiner zu Rotterdam; er kenne deſſen Hand. Die Unterſchrift

der anderen ſei ihm unbekannt; aber ihr Inhalt werde durch das

erſte Atteſt bekräftigt. So ſagte Simon Bernd. Dann fand das

Verhör durch den Hoffiskal Voswinkel ſtatt:

„Ward der reus Moyſes Polack vorgefordert und über fol

gende puncte ſeine Andtwortt vornommen:

1. Wie Er heiße, und ob Er nicht in Rotterdam bey einem

Juden, nahmens Jacob, in Dienſten geſtanden?

Resp: Er heiße Moyſes Iſaac, ſey 26. Jahr alt undt auß

Polen von Plotzk bürtig. Er habe in Rotterdam bey

Jacob de Vries einem teutſchen Juden drey Jahr, vorhin

auch bey andern in Hollandt in Dienſte geſtanden, und ſey

nun zwey Jahr von dorten weg.

2. Ob Er nicht allda eine Perſon nahmens Rebecca ge

kandt?

Resp: Eß wäre ein Dienſt-Mädtchen bey ſeinem Herrn geweſen,

welche vorhin eine Chriſtin geweſen, und eine Jüdin worden,

ſo mit ihrer Mutter auß Polen gekommen, denen der Vater

auch gefolget und wären alle Juden worden, die wäre

Rebecca genandt.

3. Ob dieſelbe mit Ihm auß Polen gekommen?

Resp: Nein, jene wären ſchon vor Ihm in Hollandt geweſen,

und habe Er Sie nicht gekant, alß in ſeines Herrn Hauſe.

4. Ob Ihme nicht bewuſt, auf waß weiſe die geweſene

Chriſtin und ihre Kinder auß Polen nach Hollandt gekommen?

Resp: Das ſey Ihm unbewuſt; Aber, wie Er vornommen, ſey

Sie mit den Kindern erſt hingekommen, der Mann ſey

hernach gefolget, das Weib habe ſich mit einem Juden

verheyrathet und den Mann, weill Er ſo ein toller Kopff,

nicht wieder haben wollen, obſchon Er ſich auch hatt be

ſchneiden laßen. Der Mann ſelbſt habe auch ein Portu

gieſiſch Weib in Hollandt gehabt, wie Er davon gekommen,

wiße Er nicht; Jener ziehe ſo in der Welt herumb, ſey

baldt in Hamburg, baldt in Franckfurth am Mayn, baldt

in Hollandt, ſey baldt ein Chriſt, dann wieder ein Jude.

5. Wie Er mit gedachter Rebecca bekant worden?

Resp: Sie haben mit ein ander in einem Hauſe gedienet, wofern

dieſe gemeinet werde, ſonſt wären mehr Jüdinnen des Nah

mens geweſen.
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6. Ob Er nicht dieſelbe geſchwängert habe?

Resp: Nein, Er habe nichtſ mit Ihr zu ſchaffen gehabt.

7. Ob dann die Perſon nicht ſchwanger geweſen?

Resp: Seines Herrn Frau habe Sie außer der Zeit nach Amſter

dam geſchickt: Ihr Stieff-Vater aber, welchen die Mutter

in Hollandt geheyrahtet, habe Sie wieder zurück nach

Rotterdam gebracht, da Sie in einer Herberge im Kindt

Bette gelegen. Die uhrſache, warumb die Frau Sie weg

gebracht, wäre geweſen, weilln Sie gefürchtet, Sie möchte

auf ihren Sohn ſagen, daß derſelbe Sie geſchwängert

habe.

8. Ob Er nicht deßhalb von einem Juden zu Rotterdam,

nahmens Nechemia, zur Rede geſtellet worden?

Resp: Nein.

9. Und Er demſelben geandtworttet: Wann Rebecca wäre

bey mich gekommen, ehe die Sache kundt worden, ſo hätte ich

gewuſt, waß ich gethan hätte; Aber nun iſt die Sache kundbahr?

Resp: Nein.

10. Ob Er nicht dieſer Schwängerung halber zu Rotterdam

vor Gericht gefordert worden?

Resp: Auf anſtifftung ſeines Herrn Frauen habe der Rebecca

Stief-Vater Ihn vor die Juden-Altiſten zu Rotterdam

citiren laßen und ſein Herr wäre Mit-Ältiſter geweſen;

Solches aber, wie Er anderß nicht weiß, wäre geſchehen,

damit eß nicht auf den Sohn kommen möchte.

11. Aber die flucht ergriffen?

Reſp.: Die Juden zu Rotterdam wären Ihm ſchwehr gefallen,

weilln ſein Herr Mit-Ältiſter geweſen; Derowegen Er Sie

vor dem Magistrat allda hätte citiren laßen, da Sie zwei

oder dreymahl außgeblieben, endtlich ſey einer erſchienen,

der Magistrat aber habe Ihnen geſaget, Sie ſolten einen

Advocaten annehmen, der vor Sie ſpräche. Reus habe einen

Advocaten und Notarium gehalten, die Ihn viel gekoſtet,

daß Er eß nicht alle hätte aufbringen können, weill Er kein

geldt gehabt ſelbſt Handel zu treiben: Und weilln eben ſein

Vater auß Polen hingekommen, habe derſelbe Ihn mit auß

Hollandt genommen.

Weilln Moyſes Iſaac Plotzker allhier nicht angeſeßen, iſt

deßen Schwieger Vater Moyſes Levin Schutz Jude allhier zu

Franckfurth vorgefordert und befragt: Ob Er vor dieſem ſeinem

Schwieger Sohn caviren wolle? Worauf gedachter Moyſes
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Levin stipulatá manu und bey verpfändung ſeiner Haabe und

Güther angelobet, gedachten ſeinen Schwieger Sohn Moyſes Iſaac

Plotzker dieſer Sachen halber, wann eß erfordert würde, hier oder

in Berlin zu geſtellen, und daß derſelbe vor Außtrag der Sachen

nicht entweichen ſolle. So geſchehen den 5ten Aug. 1706.

Johan Wilhelm Voswinkel.“

Der Fiskal hatte gefragt, und Polack geleugnet – ſobald

er gegen ſich ſelbſt ausſagen ſollte. Zwar hätte der Hoffiskal

das Verhör weiter ausdehnen können. Polacks Schwiegervater

vernahm es nicht. Von Margalithas angebotenem Zeugnis, daß

der Schwiegervater die Sache mit Eſtko zu vergleichen geſucht

– das mußte für die Schuld des Polack ſprechen – machte er

keinen Gebrauch. Der Fiskal hätte dem Schwiegervater Mar

galitha gegenüberſtellen und von beiden Ausſagen fordern können.

Er tat es nicht; er hatte nur den Auftrag, den Polack zu ver

nehmen und nach den Büchern des Chaim Lubliner zu forſchen.

Aber Polack leugnete. Der Rabbi von Rotterdam und die

holländiſchen Juden, die gegen ihn gezeugt, waren nicht zur

Stelle; ſie waren ihm nicht gefährlich. Nur die Atteſte ſprachen

gegen ihn; belaſteten ihn nicht wenig. Aber Polack leugnete,

daß ſie die Wahrheit berichteten, und geſtand nichts. Ob die Frau

des Eſtko mit ihren Töchtern freiwillig nach Holland gegangen,

oder ob ſie entführt worden, das ließ ſich nicht feſtſtellen; darüber

ſagten die Atteſte auch nichts, und Polack war in dieſe Sache jeden

falls nicht verwickelt. Die Dokumente ſprachen nur von EſtkosTochter,

die durch Polack zu Fall gekommen; aber – trotz der Atteſte

hatte der Hoffiskal Voswinkel über die näheren Beziehungen

des Juden zu der einen Tochter des Eſtko nichts Tatſächliches

ermittelt. An der Schuld des Polack zweifelte er nicht.

Es blieb dem Fiskal noch übrig in dieſer Sache des „nobilis

polons“, wie Alexander Eſtko ſich auch in ſeinem Unglück ſtolz

nannte, nach den Büchern des Chaim Lubliner zu forſchen, die

vierhundert Taler wert ſein ſollten. Voswinkel ſchickte am

6. Auguſt 1706 den Studioſus Stoſch zum langen Löſer, um ein

Exemplar des Buches zu kaufen. „Demſelben aber hatt der Jude

zur Andtwortt gegeben, daß Er keine exemplaria von gedachten

Büchern habe.“

Alſo ſchloß der Hoffiskal ſein Protokoll, legte es zu den

Akten, reiſte von Frankfurt wieder nach Berlin und ſchrieb am

9. Auguſt 1706 ſeinen Bericht, um dem Könige oder deſſen
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Räten die Entſcheidung vorzulegen: „Ob nun der von Eſtko

wegen ſeiner Tochter, welche ſich hier nicht meldet, einige ſatis

faction von dem Reo zu fordern befugt: auch ob, und wie der

letztere . . . wegen des in Holland an einer geweſenen Chriſtin

verübten stupri zu beſtraffen ſey“, und gehorſamſt zu bitten,

„wegen Erſtattung der Unkoſten, ad 7thll, allergnädigſten Befehl

ertheilen zu laßen.“

Nach dem göttlichen Rechte, wie es in der Bibel verzeichnet

iſt (2. Moſe 22, 16), hatte Moſes Iſaak des Eſtko Tochter zu heiraten

und ihr eine Morgengabe zu geben. Und es galt auch in Branden

burg-Preußen die bekannte Regel, die den Verführer zwang: aut

ducat aut dotet. Friedrich I. hatte zehn Jahre zuvor in einem

ähnlichen Falle beſtimmt, daß der Übeltäter dem gefallenen

Mädchen, das er nicht heiraten wollte, zwölfhundert Taler zur

Ausſteuer gäbe. Damals hatte ſich der Kurfürſt von Branden

burg bei ſeinem Spruch gerade auf das göttliche Recht berufen.

Nach dem Geſetze Moſis hatte der Vater auch mitzureden und

durfte ein Bußgeld fordern. Freilich ſchien Alexander Eſtko,

dieſer Polniſche von Adel, ein zweifelhafter Ehrenmann zu ſein,

und die Sache mit ſeiner Tochter hatte ſich in Holland abgeſpielt.

Der Fall war ſchwierig zu entſcheiden. Des Fiskals Frage, ob

Eſtko berechtigt ſei, eine Beſtrafung zu fordern, und ſein Be

tonen: die Tochter habe nicht Klage geführt – dieſer Hinweis

eröffnete einen Ausweg, das Urteil hinauszuſchieben, bis die

Tochter ſelbſt Recht fordern würde. Eine Vertagung der Ent

ſcheidung ſchien auch dem Miniſter von Ilgen geraten. Er unter

zeichnete ein Dekret an den Magiſtrat zu Frankfurt a. O. vom

17. September 1706, das lautet:

„ . . . Nachdem der dortige Jud, Moyses Isaac Plotzcker,

der Huhrerey mit eines Pohln. von Adel, nahmens: Alexander

Estcko, Tochter beſchuldiget worden, und Wir die Sache durch

Unſeren Hoff-fiscal, Voswinckel, unterſuchen laßen, auch aus

deßen abgeſtatteten Bericht ſo viel vernommen, daß die stuprata

nicht geklaget, der Magistrat auch, wo das stuprum geſchehen,

die Amtshülffe nicht ſuchet, ſondern der stupratae Vater ſich

meldet, das von Ihm producirte attestatum des Rabinen

aber den Juden zwar zu condemniren nicht ſufficient iſt, den

noch aber Ihn graviret; So haben Wir die Sache biß auf

weitere Klage und nachfrag ſuspendiret, Indeßen aber befehlen

Wir Euch hiermit in gnaden, den Juden anzuhalten, daß Er dem
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Hoff-fiscali, Voswinckel, Sieben tal. auf die inquisition verwante

Koſten erſtatten ſolle.“

Mit ſieben Talern Unkoſten kam Moſes Iſaak Polack

für diesmal ſehr billig aus dem unſauberen Handel.

Flick und Flock.

Novelle von Adolf Wilhelm Ernſt.

Der gefürchtete Augenblick war da!

Vom Turm der nahen Laurentiuskirche, der ſeinen Schatten nach

barlich vertraut auf das Langenberger Gymnaſium warf, ſchlug es neun

Uhr morgens. Langſam holten die Schläge aus, laut dröhnten ſie durch

die ſtille, klare Februarluft. Den in der Oberprima anweſenden Abitu

rienten, die ſich der Reifeprüfung für die Hochſchule unterzogen, entging

kein Ton. So manchem unter ihnen hämmerte das Herz; ihnen war, als

zitterten die Glockenſchläge in ihrer Bruſt nach. Denn heute war der

ſchwerſte Tag des Examens, die mathematiſche Prüfung. An den vorher

gehenden Tagen hatte man in den deutſchen und fremdſprachlichen Fächern

zwar auch ſeinen Mann ſtehen müſſen; aber man hatte doch von vornherein

die Hoffnung des Gelingens gehabt, und dieſe Freude war weder von

Direktor Soldringen, noch von den übrigen prüfenden Herren getäuſcht worden.

Allein heute –

Die Klaſſentür öffnete ſich, Doktor Warnfried Hillemann trat ein.

Wie auf ein gegebenes Kommando erhob ſich die junge Schar. Aber keine

Lippe bewegte ſich zum Morgengruße, eiſiges Schweigen empfing ihn.

Doktor Hillemann ſchien es gewohnt zu ſein; auch er ſagte kein Wort. Nur

das Knarren ſeiner Stiefel unterbrach mißtönend die unheimliche Stille, als

er zum Katheder ſchritt.

Er beſtieg das Podium zum Pult und reckte ſeine lange, hagere Ge

ſtalt hoch auf. In dem ſchwarzen Gehrock, der über den Oberkörper feſt

zugeknöpft war, erſchien ſein bartloſes, kaltes Anlitz mit den ſcharfen Zügen

noch um einen Ton bleicher und abweiſender als ſonſt. Eine Sekunde lang

ließ er ſeine Augen, deren Blick immer etwas Lauerndes hatte, über die

Geſichter der erwartungsvoll zu ihm Aufſchauenden gehen, nickte dann

kurz und winkte mit der Hand ab. Die Prüflinge ſetzten ſich.

Und nun nahm er das hellgelbe Kuvert, das er bis dahin, gleichſam

leicht damit ſpielend, in der Rechten gehalten hatte, und ritzte es mit einem

Federmeſſer auf. Bis in die entfernteſte Ecke war das kniſternde Geräuſch
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hörbar. Auch der Beherzteſte unter den Jünglingen hielt einen Augenblick

den Atem an – was mochte auf dem Schickſalsblatt ſtehen? Den Feder

halter krampfhaft in die leiſe zitternde Hand gepreßt, bereit, in der nächſten

Sekunde das ſchriftlich feſtzuhalten, was der Gefürchtete diktieren würde,

hingen aller Augen in banger Spannung an ſeinem Munde.

Doktor Hillemann aber ließ ſich abſichtlich Zeit. Langſam zog er

ſein Taſchentuch hervor, ergriff den an einem breiten, ſchwarzen Bande auf

die Bruſt herniederhängenden horngefaßten Kneifer, putzte ihn umſtändlich

und ſetzte ihn mit beiden Händen bedächtig auf die Naſe. Mit geſpitzten

Fingern entnahm er dann dem Kuvert das amtliche Schriftſtück, legte

die Umhüllung wieder vor ſich auf den Kathedertiſch, ruhig ſie glatt ſtreichend,

entfaltete geräuſchvoll das Papierblatt und ließ ſeinen Blick darübergleiten.

Ein kaum bemerkbares Lächeln der Genugtuung huſchte um ſeine ſchmalen,

dünnen Lippen, als er ſah, daß das Provinzialſchulkollegium unter den

von ihm vorgeſchlagenen mathematiſchen Prüfungsaufgaben faſt nur ſolche

ausgewählt, die er nicht ohne eine beſtimmte Nebenabſicht geſtellt hatte.

Sein ganzes Gebaren, ſeine Blicke und Bewegungen erinnerten unwill

kürlich an das Spiel, das die Katze mit der Maus treibt, wenn ſie ihres

Opfers ſicher iſt. Nicht umſonſt hieß Doktor Hillemann bei den Gymna

ſiaſten der oberen Klaſſen Mephiſto.

Den Prüflingen wurde die Erwartung nachgerade zu einer ſeeliſchen

Marter. Aber nun – nun endlich hob Doktor Hillemann den Blick vom

Papier. Scharf muſterte er die Geſichter der ihm Entgegenbangenden.

Alle ſaßen in vorſchriftsmäßiger Entfernung voneinander, die Feder ſchreib

fertig auf dem großen, vor ihnen liegenden Foliobogen.

„Harald Rubinck, rücken Sie weiter nach links! Sie beläſtigen Bruno

Soldringen ja förmlich!“

Hart und herriſch klang Doktor Hillemanns Stimme; in ſeinen Worten

grollte ein Unterton, der dem alſo Zurechtgewieſenen aber nicht weiter

auffiel, da er ihn an dieſem Lehrer gewohnt war. Er tat, was von ihm

verlangt wurde.

„Wir treten in die mathematiſche Prüfung ein,“ fuhr Doktor Hille

mann fort. „Zuvor aber bemerke ich, daß jegliche fremde Hilfe, mündlich

oder ſchriftlich, unerlaubt iſt, und daß der, welcher ſie annimmt oder gewährt,

mit Schimpf von der Anſtalt gewieſen wird. Dieſe Verordnung iſt Ihnen

zwar bekannt; es iſt aber meine Pflicht, ſie Ihnen nochmals mitzuteilen.“

Spitz ſprach er die Worte; eine verſteckte Drohung lauerte dahinter.

Aber alle Geſichter blieben unbeweglich; im Fieber der atemloſen Spannung

beachtete ſie keiner.

Und nun begann er mit ſeiner eintönigen Stimme die Aufgaben zu

diktieren. Die Köpfe beugten ſich über den Bogen, die Federn fegten

kratzend und kritzelnd über das Papier. Einer der Schüler mußte den

Wortlaut einmal vorleſen, Doktor Hillemann ſagte noch mit dem Bruſtton

erheuchelten Wohlwollens, den er meiſterlich anzuſchlagen verſtand: „Sie

ſehen, daß das Provinzialſchulkollegium ſehr milde in ſeinen Anforderungen

an Sie iſt; die Aufgaben ſind eigentlich viel zu leicht“ – dann ſetzte er ſich,

und eine tiefe Stille trat in der Klaſſe ein.

Man mußte ſich beſinnen. Das war ja noch weit ärger, als man be

fürchtete. Das war eine ausgeſuchte Bosheit von Mephiſto! Aber freilich,
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man hätte darauf geſaßt ſein ſollen – bei dem war eben alles möglich.

Da hatte er wochenlang mit ihnen immer und immer wieder die Wahr

ſcheinlichkeits- und Rentenrechnung gepaukt, und nun dieſe verzwickte qua

dratiſche Gleichung zweiten Grades, dieſe vertrackte ſtereometriſche Kon

ſtruktionsaufgabe und endlich gar – der Schrecken aller Schrecken! – Dieſe

niederträchtige Wechſelrechnung!

Ein rechtſchaffener Haß gegen Mephiſto kochte in den jugendlichen

Seelen. Inſtinktiv fühlten ſie, daß er ſich an ihrer Klaſſe rächen wollte.

Sie hatten ja ſtets mit ihm auf dem Kriegsfuß geſtanden; keine Unterrichts

ſtunde war glatt verlaufen, immer hatte es Reibereien gegeben. Er ver

ſtand es ja auch ſo herzlich ſchlecht, die jungen Leute, welche ſchon mit

allen Sinnen die akademiſche Freiheit witterten, ihrem Alter und ihrer

Denkweiſe gemäß zu behandeln. Als ob er Jungen aus den Flegeljahren

vor ſich hatte, ſchnauzte er ſie gewöhnlich an! Da waren ſie natürlich auf

ſäſſig geworden. Aber daß er dieſe Gelegenheit benutzte, um ſie ſeine

Macht fühlen zu laſſen, das war – ja, das war mit einem Wort gemein.

Das hatte er auch nur wagen können, weil er, wie man wußte, mit Ablauf

des Winterhalbjahres Langenberg verließ, um die Leitung der deutſchen

Schule in Valparaiſo zu übernehmen. Wäre er am Gymnaſium geblieben,

hätte er ſich wohl beſonnen, dieſe ſchikanöſen Aufgaben zu ſtellen. Denn

das lag doch klar auf der Hand: blamierte ſich die Klaſſe in der mathe

matiſchen Prüfung, ſo fiel die Blamage auf den Lehrer zurück, der ſie in

dieſem Fache unterrichtete. Aber was lag Mephiſto jetzt noch daran, wie

ſeine Behörde den Ausfall ſeines Examens beurteilte! In einigen Wochen

ſchwamm er auf dem Ozean, vielleicht auf Nimmerwiederkehr!

Langſam ging die erſte Stunde hin. Vom Turm ſchlug es zehn Uhr.

Harald Rubinck, der auf der letzten Bank an der Fenſterſeite ſaß, zuckte

zuſammen: er hatte noch keinen Federſtrich getan. Er wußte, daß er in

der Mathematik ſo ziemlich der ſchwächſte Schüler der Klaſſe war. Von

jeher war er in der Kunſt Adam Rieſes ein Stümper geweſen, obgleich er

ſonſt wahrlich nicht auf den Kopf gefallen war. In dieſem Fache aber war

es ihm blutſauer geworden, dem Unterricht zu folgen, und er hätte ſicherlich

das Gymnaſium bis zur Oberprima ohne des Direktors ſchützende und för

dernde Hand nicht ohne Unfall durchlaufen. Aber Direktor Soldringen

war ein Univerſitätsfreund ſeines Vaters, des Geheimen Medizinalrates

Rubinck, und die neubeſiegelte Freundſchaft der Alten hatte, als das Schickſal

ſie nach jahrelanger Trennung in Langenberg wieder zuſammengeführt, in

den Jungen eine zweite Blüte erlebt. Die Wohnungen der beiden Eltern

paare ſtießen mit ihren Gärten aneinander draußen in der villenreichen

Vorſtadt, die ſich unmittelbar an dem einen Ufer des weitausgedehnten

Langenberger Sees angeſiedelt hatte. Die Knaben waren von klein auf auch

außerhalb der Schule viel beiſammen geweſen, und ſo war das Gefühl

ihrer Zuſammengehörigkeit mit ihnen aufgewachſen. Die Klaſſenkollegen

hatten dieſes eigenartigen Verhältniſſes gedacht, als ſie auf der erſten

Kneipe, die man vor etwa zwei Jahren heimlich auf einem benachbarten

Dorfe abgehalten, die beiden beliebten Mitſchüler Flick und Flock getauft

hatten. „Flick allein iſt nichts,“ hatte der Präſide bei der Bekanntgabe der

Kneipnamen geſagt, „Flock ebenſowenig – aber Flick und Flock, das iſt

eine famoſe Alliteration, das iſt ein voller Klang!“ und die Kommilitonen

IX 15



224 Adolf Wilhelm Ernſt.

hatten dieſe poetiſche Offenbarung ihres Vorſitzenden mit gebührendem

Beifall aufgenommen.

Harald ſchielte nach Bruno hin. Der ſaß da und rechnete, was das

Zeug halten wollte. Die eine Seite ſeines Konzeptbogens war ſchon über

und über mit algebraiſchen Hieroglyphen bedeckt. Ja, der würde ſich ſchon

hindurchſchinden, der hatte eine mathematiſche Ader – aber er armer Kerl,

was ſollte mit ihm werden, wenn –

Ein feines „Piep, piep!“ drang an Haralds Ohr. Es kam vom

Fenſter her. Unwillkürlich ſchaute er dahin. Ein Vögelchen ſaß da auf

dem Mauervorſprung, eins von den kleinen Tierchen, mit denen er an

Schultagen ſein Frühſtück zu teilen pflegte; er hatte ein warmes Herz für

jede Kreatur. Zutraulich neugierig ſchaute es mit ſeinen blanken Auglein

durch die Scheibe. Mehrere Male pickte es an das Glas und blinzelte

Harald zu. Aber der kam nicht; zwar hatte er ſich ſonſt nicht viel daraus

gemacht, die Schulordnung einmal zu übertreten. Allein heute ging das

nicht ſo; die Prüfungsordnung, als deren hochnotpeinlicher Wächter augen

blicklich Mephiſto da thronte, das war etwas anderes! Es zuckte ihm aller

dings wiederholt in den Händen, nach ſeinem Frühſtück zu greifen, das

unter der Tiſchklappe lag – jedoch beſann er ſich immer wieder ſchnell.

Das Vögelchen aber ſchaute ihm noch einige Sekunden zu. Die Menſchen

ſind doch wunderliche Geſchöpfe! mochte es deſpektierlich durch ſein Spatzen

gehirn zucken; da ſperren ſie ſich ein und kritzeln ſich die Köpfe heiß und

die Finger lahm, und hier draußen lockt der goldigklarſte Wintertag!

Nein, tauſendmal lieber etwas hungern und ſich frei im Strom des Withers

wiegen, als in dem Gefängnis da hocken – und kopfſchüttelnd flog es von

dannen.

Harald ſchaute dem kleinen Weſen nach, und ſeine Gedanken flogen

mit ihm. Sie ſchwangen ſich über das Häuſermeer der Stadt, das mit

ſeinem Gewimmel rotglänzender Dächer und altersgrauer ſpitzer Giebel in

der ſtrahlenden Sonne wie ein Landſchaftsbild in Paſtellfarben leuchtete.

Sie wanderten weiter, hinaus in die duftumſponnene blaue Ferne, die mit

den Bergen am Horizont verdämmerte. Deutlich konnte er die dunkle

Linie des Gebirges wahrnehmen; denn das Gymnaſium erhob ſich auf

dem höchſten Punkte der Stadt, und ſeine Klaſſe befand ſich im oberſten

Stockwerke. Jenſeits dieſes Gebirges lag die Univerſitätsſtadt, dahin er

Oſtern mit Bruno überſiedeln würde. Wäre es doch erſt ſo weit! Rur

fort, fort aus dieſer Enge des Schulſtaubs, aus dieſen dumpfen Mauern!

Hinaus in die Freiheit, in die ſelige goldene Freiheit! Wie es ihn lockend

dahin zog! Herr Gott, wie würde das ſchön werden! Endlich einmal

ſeinen Neigungen und Talenten gemäß leben und lernen können! Nicht

mehr dieſe kalte Buchgelehrſamkeit, dieſe öde Wiſſenspaukerei – nein, ein

friſches, fröhliches Werden und Wachſen ſeiner Kräfte, die er tief in ſich

regen fühlte! All die tauſend ungebornen Lieder, die er in der Bruſt trug,

würden aufblühen wie die Blumen des Feldes unter der Kraft des Früh

lings, die ſegnend über die Erde geht. Seine Seele war ja ſo übervoll

von Sang und Klang! Und dieſen ganzen Frühlingsreichtum ſeines Innern

würde er ihr in den Schoß ſchütten, ihr, dem ſchlanken Mädchen mit den

goldbraunen Sonnenaugen und roten Lippen, der Gertrud, Brunos

Schweſter; denn ihr gehörte das alles ja, ihr, der Einzigen, Trauten,
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Lieben! Er ſah ihr Bild deutlich vor ſich, und ein wunderſames Gefühl

kam über ihn, ſo fein und ungreifbar wie die Sonnenſtäubchen, die da vor

ihm im Gang am Fenſter auf und nieder tanzten.

Und Harald lächelte ſelig vor ſich hin, als ſeine Augen in das reiz

volle Spiel träumten.

„Ihnen ſcheinen die Aufgaben ja ein ganz beſonderes Vergnügen zu

machen, Rubinck!“ fuhr da plötzlich Doktor Hillemanns ſcharfe Stimme

ſpöttiſch in das Heiligtum ſeines Zukunftstraums; er hatte ihn ſchon längere

Zeit beobachtet. Harald ſtand bei ihm nicht gut angeſchrieben; bei allen

Schulſtreichen hielt er ihn für tonangebend.

Harald fuhr zuſammen, als hätte ihn jemand rauh berührt. Eine

Blutwelle ſchoß ihm jäh ins Geſicht; er ärgerte ſich, daß er dem alten

Nörgler Veranlaſſung zum Tadeln gegeben hatte. Er wußte auch ſehr gut,

warum Mephiſto ihn wie keinen ſeiner Kameraden aufs Korn nahm. Bis

vor etwa einem Jahre hatte Doktor Hillemann ihm mathematiſche Nach

hilfeſtunden in der elterlichen Villa gegeben. Damals waren ſie gut

Freund miteinander geweſen. Doktor Hillemann hatte viel in dem Hauſe

verkehrt und auch oft ſeinen Bruder, den Sextaner Maximilian Hillemann,

mitgebracht, der bei dem Medizinalrat eine Augenkur durchmachte. Doktor

Hillemann hing an dem Bruder, den er nach dem Tode ſeiner Eltern zu

ſich genommen, mit abgöttiſcher Liebe. Da kam der alte Rubinck eines

Tages dahinter, daß der Herr Doktor ſich mehr für Haralds zwanzig

jährige Schweſter Iſolde als für die Fortſchritte ſeines Sohnes intereſſierte;

im Einverſtändnis mit ſeiner Tochter entfernte er den Freier ſanft aus

ſeinem Hauſe und nahm eine andere pädagogiſche Hilfskraft an. Der ver

ſchmähte Liebhaber ließ Harald die Unempfänglichkeit Iſoldens für ſeine

zarten Gefühle entgelten. Er hackte auf ihm herum, wo er konnte. Und

eben hatte Harald ſehr wohl die Schadenfreude berausgehört, mit der

Mephiſto ihn zur Ordnung gerufen. Zum zweiten Male wollte er ihm

heute nicht dazu Veranlaſſung geben.

Er beugte ſich über ſeinen Bogen – eine hungrige Leere gähnte ihm

da entgegen. Heiliger Himmel! er durfte doch jetzt nicht die Zeit ver

träumen! Er konnte doch unmöglich ein weißes Blatt abgeben! Dann

war er erbarmungslos geliefert, dann konnte ſogar der Direktor ihn nicht

ſchützen. Dann ade, du Burſchenherrlichkeit!

Harald gab ſich innerlich einen energiſchen Ruck und fing an zu

ſchreiben. Zuerſt ging's leidlich. Eine Reihe nach der anderen füllte ſich

mit den x- und y-Größen. Als aber ſeine Feder die erſte Seite ſeines

Bogens ſchon ganz hinuntermarſchiert war, ſah er ein, daß er noch gerade

ſo klug war, wie vorher. Dieſe Unbekannten machten ihrem Namen Ehre;

ſie ſpielten Schabernack mit ihm: wenn er meinte, er hatte ſie erwiſcht,

flugs hatten ſie ſich wieder verſteckt wie neckiſche Kobolde. Der Kopf be

gann Harald zu glühen. Wieder ſchlug es vom Laurentiuskirchturm voll.

Die Hälfte der Zeit war dahin. Unruhig rückte Harald auf ſeinem Sitz

hin und her. Er zermarterte ſein Gehirn – aber nein – es ging nicht,

es ging durchaus nicht. Ihm ward ganz wirr im Kopf. Er ließ die Auf

gabe liegen und verſuchte ſich an der zweiten. Allein nur zu bald ſah er

auch hier ſeine Ohnmacht ein, ſie zu löſen, und als er ſich auch in den

Fußangeln der langatmigen Wechſelrechnung verfangen hatte und weder

15*
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aus noch ein wußte, hätte er vor Wut weinen können. Der Angſtſchweiß

ſtand ihm auf der Stirn. Ihm war, als führten die Zahlen da vor ihm

auf dem Papier einen tollen, ſchwindelnd ſchnellen Reigen auf – es flirrte

ihm vor den Augen. Er hob den Blick und gewahrte Doktor Hillemann,

der mit verſchränkten Armen vorm Katheder ſtand und ihn unausgeſetzt

beobachtete. Beider Blicke trafen einander, und Harald meinte ein

ſpöttiſches Lächeln über das kalte Geſicht huſchen zu ſehen. Ein grimmiger

Haß gegen den Urheber ſeiner Bedrängnis ſtieg in ihm auf. Der allein

war daran ſchuld.

Als ob Doktor Hillemann den Blick nicht ertragen konnte, mit dem

ſein Schüler ihn anſah, wandte er ſich langſam, ſo daß er der Klaſſe für

eine Sekunde den Rücken zukehrte, und ſtieg wieder zum Katheder hinauf.

In dieſem Augenblick – Hillemann hatte ſein Geſicht den Prüflingen noch

nicht wieder ganz zugewendet – ſchob Bruno Soldringen ſeinem Freunde

blitzſchnell einen Zettel auf dem Bankſitz zu und ziſchte kaum hörbar durch

die Zähne: „Flick, hier!“ Er war ſchon wieder eifrig bei ſeiner eigenen

Arbeit beſchäftigt, als Doktor Hillemann ſich auf den gepolſterten Pultbock

niederließ.

Harald wußte im erſten Augenblick nicht, wie ihm geſchah. So mag

einem Schiffbrüchigen zu Mute ſein, der ſchon in die Tiefe zu ſinken meint,

plötzlich aber fühlt, wie eine mächtige Woge ihn hebt und ans Ufer ſpült.

Harald hatte zwar keine Sekunde daran gezweifelt, daß Bruno ihm helfen

würde – aber bei dem Spionierſyſtem Mephiſtos war es ihm unmöglich

erſchienen. Und nun war doch die Rettung da! Er mußte ſich Gewalt

antun, um wenigſtens äußerlich ruhig zu bleiben. Aber ein Stoßſeufzer der

Befreiung entrang ſich ihm doch, als er den Zettel ſah.

„Na, Rubinck, Sie ſeufzen, daß man's in allen Ecken hört!“ höhnte

Mephiſto und machte wieder lange Augen. Ihm ſchien etwas an Harald

aufzufallen. „Ja, ja, nun ſoll ſich's zeigen, wer etwas kann. Hic Rhodus,

hic salta!“

Harald ließ ihn ſpotten. Ganz wie zufällig rückte er etwas vom

Bankende ab, zog ſein Taſchentuch hervor und ſchneuzte ſich, wobei er ſich

unter die Tiſchplatte beugte. Mit einem ſchnellen Griff brachte er den

Zettel in Sicherheit. Doktor Hillemann putzte gerade die Gläſer ſeines

Kneifers; mit dem blöden Blick des Kurzſichtigen plierte er in die Klaſſe

und bemerkte nicht, daß einer ſeiner Aufſichtsbefohlenen Konterbande

führte.

Auf dem Zettel waren zwei Aufgaben, die erſte und die letzte, gelöſt.

Harald hatte der Ausrechnung zwar noch einige Zwiſchenglieder hinzuzu

fügen, aber die würde er ſchon finden. Durchfallen konnte er nun nicht

mehr. Auch wenn er die Konſtruktion nicht löſte, durfte er mindeſtens auf

ein „Genügend“ hoffen. Wer war glücklicher als er! Mit fliegender

Feder machte er ſich an die Abſchrift. Es ſchlug gerade zwölf Uhr. Alſo

noch eine volle Stunde, Zeit genug, um fertig zu werden. Eine ſichere

Ruhe kam über ihn.

Er war zu ſehr in ſeine Arbeit vertieft, um zu bemerken, daß Doktor

Hillemann, der ſchon ſeit einiger Zeit wie ein Jupiter mit der Donner

wolke auf der Stirn vor der erſten Bank auf und ab geſchritten war, in

den Seitengang einbog, der zu Haralds Platz führte. Plötzlich ſtand er
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neben ihm. Harald wurde erſt durch den Schatten, der auf ſeinen Bogen

fiel, auf ihn aufmerkſam. Bis unter die Haarwurzeln erbleichend, wollte

er den verhängnisvollen Zettel verſchwinden laſſen – aber es war ſchon

zu ſpät: Hillemann hatte ihn bereits in der Hand. Ein flüchtiger Blick

darauf genügte, daß er wußte, was dieſes Stück Papier bedeute. Ein häß

liches Lächeln ging über ſein Geſicht.

„Ei, ei, iſt das aber intereſſant!“ ſagte er mit ſchneidender Ironie.

„Hätten Sie vielleicht die Güte, Rubinck, mir zu ſagen, von wem dieſer

Zettel ſtammt?“ fuhr Hillemann mit erhobener Stimme fort.

Die Kameraden waren ſchon längſt aufmerkſam geworden; keiner

ſchrieb mehr, alle hatten ſich umgewandt. Jeder wußte ſofort, um was es

ſich handelte. Eine ſchwüle Pauſe trat plötzlich ein; die allgemeine Stim

mung, die ſich gegen Hillemann richtete, war wie mit elektriſchem Zündſtoff

unheimlich überſättigt.

„Rubinck, ich frage Sie zum zweitenmal, von wem Sie dieſen Zettel

haben?“

Diesmal klang Hillemanns Stimme ungeduldig, drohend. Die Adern

an ſeiner Stirn ſchwollen verdächtig an.

Harald preßte die Lippen aufeinander und ſagte kein Wort. Er hätte

ſich eher die Zunge abgebiſſen, ehe er den Freund verraten hätte. Um zu

lügen und etwa zu behaupten, er hätte ihn ſelbſt geſchrieben, war er zu

ſtolz. Übrigens kannte Hillemann ja auch ſeine Handſchrift.

„Menſch, ſo antworten Sie doch wenigſtens, wenn Sie gefragt wer

den!“ fuhr Hillemann ihn jetzt wütend an. Haralds hartnäckiges Schweigen

reizte ihn maßlos; ſeine Stimme ſchlug ins Falſett über. „Von wem iſt

dieſer Zettel?“

Kein Ton kam von Haralds Lippen.

„Verlaſſen Sie die Klaſſe!“ ſchrie Hillemann, ſeiner ſelbſt nicht mehr

mächtig, und als Harald noch einen Augenblick zögerte, bevor er der Auf

forderung nachkam, ergriff er ihn am Arme und wollte ihn gewaltſam ent

fernen.

„Rühren Sie mich nicht an –“ ſtieß Harald mit bebenden Lippen

heraus und ſprang mit ſeiner hohen Geſtalt auf, daß Hillemann erſchrocken

zurückprallte; aber er hielt ihn noch gepackt. „Laſſen Sie mich los

oder –“

Harald kam nicht weiter. Ein Füßegetrampel, ein ohrenbetäubendes

Scharren und Schurren ließ das Zimmer in allen Fugen erbeben, daß man

hätte glauben können, die Decke ſtürze ein. Der Unwille gegen den ver

haßten Lehrer brach ſich bei allen wie eine ungeheure elementare Natur

kraft empört Bahn.

Hillemanns Geſicht ward aſchfahl; ſeine Züge verzerrten ſich. Seine

Augen ſchoſſen noch einen tückiſchen Blick auf Harald – aber er hatte nicht

den Mut, dem Sturm zu trotzen: er ließ ihn los. In demſelben Augen

blick legte ſich der wilde Lärm.

Den Kopf hoch aufgerichtet, verließ Harald das Zimmer; wenn er es

auch nie wieder betreten ſollte, er wollte Hillemann doch wenigſtens nicht

den Triumph laſſen, ihn klein zu ſehen.

Als er jedoch draußen war, als er das Portal des Gymnaſiums
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durchſchritt und auf die Straße trat, da kam es ihm zum Bewußtſein, was

ihm bevorſtand, und er fühlte, wie das Herz ihm ſchwer wurde.

2- ::

»:

Es war gegen vier Uhr am Nachmittag desſelben Tages.

Harald ſaß in dumpfem Brüten am Fenſter ſeines Zimmers, das

auf den verſchneiten Garten hinausging. Funkelnd beſchien die Sonne die

weiße winterliche Pracht. An den Bäumen und Sträuchern glitzerte der

Rauhreif wie ein duftig-zartes Geſpinſt von Silberfiligran. Aber Haralds

Auge, das ſich ſonſt an landſchaftlichen Schönheiten nicht ſatt genug trinken

konnte, bemerkte nichts davon. Sein Blick glitt gleichgültig darüber hin

weg, er ging mechaniſch auf den Langenberger See hinaus, der ſich unmittel

bar hinter dem Garten erſtreckte. Unweit des Ufers waren Leute beſchäf

tigt, Löcher für die Fiſche in das Eis zu hauen. Gleißend blitzte jedesmal

die Axtſchneide in der Sonne, wenn ſie ſie hoben und mit voller Kraft her

niederſauſen ließen, daß das Eis krachend daran ſplitterte. Harald ſah das

alles nur wie in einem Traum.

Gleich aufgeſcheuchten Vögeln kreiſten ſeine Gedanken immer nur um

den einen Punkt: was nun? was nun?

Sein Vater wußte alles; er hatte es ihm geſagt, als er nach Hauſe

gekommen war. Der Medizinalrat hatte ihm keine Vorwürfe gemacht –

er konnte ſich ſchon denken, wie alles gekommen war; aber Harald hatte

doch in den geliebten Zügen die Sorge geleſen, die der Vater ſich um die

Zukunft ſeines einzigen Sohnes machte. Er hatte auch geſehen, daß der

Vater nach dem Eſſen ins Nachbarhaus zu ſeinem Freunde Soldringen

gegangen war.

Harald fuhr aus ſeinem Brüten auf. Er hörte nahende Schritte auf

der Treppe, die zu ſeinem Zimmer führte. Gleich darauf öffnete ſich die

Tür und Bruno trat ein; die beiden Freunde hatten ſich einander ſeit dem

Erlebnis in der Klaſſe noch nicht wiedergeſehen.

„Na, da biſt du ja, Flick!“ ſagte Bruno näher tretend. Er legte

ſeine Primanermütze auf den Tiſch und hängte die Schlittſchuhe, die er an

einem Riemen in der Hand getragen, über eine Stuhllehne. Er ſchien

ziemlich unbekümmert; ſorglos lachte ſein jugendfriſches, von der Kälte ge

rötetes Geſicht, daß die ſtarken, weißen Zähne zu ſehen waren. „Du, das

war aber noch mal was heute morgen, he? Donnerwetter, haben wir

das dem Mephiſto aber gegeben! Auf die Gelegenheit hatten wir ſchon

lange gewartet, was? Ich glaub', er hätt' uns ohrfeigen können.“

Doch jäh verſtummte er in ſeinem Redeſchwall, als er Haralds düſtere

Mienen ſah.

„Aber Menſch, du machſt ja 'n Geſicht – ſchauerlich! So ſchlecht

ſtehn doch die Aktien nicht!“

„Ja, Flock, meinem Alten geht die Geſchichte ſehr nahe, das hab' ich

wohl gemerkt. Und es iſt noch die Frage, ob ich mit heiler Haut davon

komme. Mit dem Beſuch der Univerſität zu Oſtern wird's jedenfalls

nichts.“

„Oho, ſoweit ſind wir noch nicht!“ verſetzte der andere mehr laut als

zuverſichtlich; es war ihm ebenfalls gar nicht ſo recht behaglich zu Mute.

„Auf fünf Uhr iſt Konferenz angeſetzt. Mein Alter hat das ganze Kolle
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gium zuſammentrommeln müſſen – Mephiſto beſtand ja durchaus darauf.

Aber hab' keine Bange, Flick, an Kopf und Kragen geht's uns nicht.

Schließlich iſt mein Alter auch noch da, der wird die Sache ſchon deichſeln.

Und ich weiß todſicher, daß keiner im Kollegium dem Mephiſto grün iſt.

Außerdem iſt er viel zu feige, die ganze Klaſſe zu verklagen, ſollſt ſehn!

Er ſetzt ſich ja ſelbſt damit in die Neſſeln. Dich wird er verpetzen, das

ſteht bombenfeſt. Aber da es ſtadtbekannt iſt, daß dein Vater und Fräu

lein Iſolde ihn haben abblitzen laſſen, ſo wird ſeine Anklage gegen dich

einem Racheakt ähnlich ſehen, und das kommt dir zugute. Paß auf, bei

der ganzen Sache kommt nichts weiter heraus, als daß du das Examen

noch einmal machen mußt.“

„Das iſt auch gerade ſchon genug“, warf Harald bitter ein, dem bei

der Vorſtellung, daß ihm abermals ſolche Folterſtunden bevorſtänden wie

heute morgen, eine Gänſehaut über den Rücken lief.

„Abwarten, Flick, abwarten!“ ſagte Bruno mit diplomatiſcher Zurück

haltung. Er war in Verlegenheit, was er dem Freunde erwidern ſollte.

„Jedenfalls bleib' hier nicht ſitzen und blas Trübſal! Komm mit! Es iſt

famoſe Bahn heute!“ ſagte er, ans Fenſter tretend, und wies auf den See,

deſſen weithinſchimmernder, blauglaſiger Eispanzer im Strom der darüber

ſich ergießenden Sonne wie ein Rieſenreflektor funkelte und blendete. Auf

dem einen Ende des Sees wimmelte ein buntbewegtes Leben von Schlitt

ſchuhläufern beiderlei Geſchlechts, groß und klein. „Vor ſechs iſt die Kon

ferenz doch nicht beendet. Bis dahin ſind wir wieder zurück! Den Be

ſchluß der Konferenz erfahren wir immer noch früh genug. Übrigens

werden ſie mir auch wohl eine Strafe aufknacken nach dem bekannten

Rezept: mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen! Na, laß ſie! – Komm

jetzt! Wenn uns die friſche Luft um die Naſe weht, fliegen die dummen

Gedanken davon!“

Harald, ſonſt ein leidenſchaftlicher Jünger des Eisſports, zögerte und

zögerte, trotzdem Bruno noch weiter auf ihn einſprach. Da ſah er plötz

lich Gertrud den vom Schnee befreiten ſchmalen Gartenſteig heraufkommen,

die Schlittſchuhe überm Arme. Warm ſchoß es ihm bei ihrem Anblicke

ins Herz. Sie winkte zu ihnen beiden hinauf, durch eine Gebärde an

deutend, herunterzukommen – und nun beſann Harald ſich nicht länger.

Schnell machte er ſich zum Ausgehen fertig und verließ mit Bruno das

Zimmer.

Im Garten ſtießen ſie zu Gertrud, die auf ſie gewartet hatte. Sie

war von dem, was ſich in der Klaſſe am Vormittag ereignet, durch Bruno

unterrichtet, erwähnte des Vorfalls aber mit keiner Silbe. Ihr Herz

jedoch bangte um den Jugendgeſpielen; ſie ſah noch immer ihres Vaters

ernſtes Geſicht und wortkarges Benehmen vor ſich, das er, der ſonſt ſo

heitere und geſellige Mann, während des ganzen Mittagsmahles unver

ändert beibehalten hatte, und mehr als einmal ging ihr Auge liebevoll be

ſorgt zu Harald hin, wenn ſie ſicher war, daß er es nicht bemerken konnte.

s 2k
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Der Pedell Lindenau, ein altes Inventarium des Langenberger Gym

naſiums, hatte eben erſt die Gaslampen im Konferenzzimmer angezündet
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und war gerade damit beſchäftigt, die grüne Tiſchdecke über den langen

rechteckigen Tiſch zu breiten, als Doktor Hillemann ſchon das Gemach be

trat. Der ſchien die Zeit nicht abwarten zu können, da man über Harald

zu Gericht ſitzen würde. Er hatte ſeinen Bruder Maximilian heute nach

mittag ſchon frühzeitig auf die Eisbahn geſchickt, um ungeſtört überlegen

zu können, was er in der Konferenz vorbringen wollte.

„'n Abend!“ ſtieß er kurz hervor.

„'n Abend!“ antwortete Lindenau ebenſo. Jedem andern Herrn der

Anſtalt gegenüber hätte er dem Gruße gebührenderweiſe den Titel hinzu

gefügt; auch ſonſt hatte er es bei Doktor Hillemann getan – heute aber,

nein, heute vermochte er es nicht. Er wußte, was vorgefallen war, und

er ſtand aufſeiten „ſeiner“ Primaner. Seine langjährige Erfahrung als Schul

diener hatte ihn gelehrt, daß aus manchem Schüler, der in der Anſtalt für

ein dürres Reis gegolten hatte, doch ein friſcher, grüner Zweig am Baum

der Menſchheit geworden war; ſo würde es auch wohl, dachte er in ſeinem

ſchlichten Sinn, mit Harald Rubinck ſein.

Die Lippen unter dem eisgrauen Bart feſt zuſammengepreßt, ver

richtete Lindenau ſchweigſam ſeinen Dienſt, rückte die Stühle zurecht, ſtellte

das große ſilberne Schreibzeug, ein Geſchenk ehemaliger Schüler an das

Gymnaſium, vor den Sitz des Direktors, ſetzte die Waſſerkaraffe nebſt

Gläſern auf den Tiſch und verließ das Zimmer, ohne Doktor Hillemann

noch eines Blickes zu würdigen.

Dieſer ging währenddeſſen in dem länglichſchmalen Raume ungeduldig

auf und ab; mehrere Male ſah er auf ſeine Taſchenuhr. Nach und nach

kamen die übrigen Herren. Sie begrüßten ihn zwar, tauſchten mit ihm auch

wohl flüchtig einige Worte über das Wetter oder andere nebenſächliche

Dinge, hielten ſich im übrigen aber für ſich, ſo daß auch ein Uneingeweihter

ſehr bald bemerkt hätte, Doktor Hillemann nahm eine iſolierte Stellung im

Kollegium ein.

Um fünf Uhr erſchien Direktor Soldringen. Er war eine imponierende

Erſcheinung von hohem Wuchs und breiter Bruſt; er ſtammte aus Maſuren,

wo ſolch kräftiger Menſchenſchlag gedeiht. Sein ſonſt ſo mildes Geſicht

zeigte einen undurchdringlichen feierlichen Amtsernſt; ſeine gütigen blauen

Augen redeten von geheimer Sorge. Die bevorſtehende Stunde lag ihm

ſchwer auf der Seele.

„Ich eröffne die Konferenz,“ ſagte er, als er ſeinen Präſidentenſitz an

der kurzen Querſeite des Tiſches eingenommen hatte, „und bitte Herrn

Profeſſor Wohlmann, das Protokoll zu führen.“

Nach einem Räuſpern, das etwas verlegen klang, als wüßte er nicht

recht, wie er die Verhandlung einleiten ſollte, ſagte er dann:

„Meine Herren Kollegen! Es iſt eine außerordentliche Sitzung, zu

der ich Sie auf Antrag des Herrn Doktor Hillemann habe bitten laſſen.

Herr Doktor Hillemann wird Ihnen die Veranlaſſung zu unſerer Zu

ſammenkunft klar legen, trotzdem ſie den meiſten von Ihnen ſchon bekannt

ſein dürfte. Bitte, Herr Doktor!“

Hillemann erzählte den Sachverhalt, ſoweit es ſich um Harald han

delte – die Disziplinloſigkeit der Klaſſe gegen ihn verſchwieg er – und

ſagte dann, auf das Corpus delicti deutend, das er in ſeiner Hand hielt:

„Es iſt erwieſen, daß Rubinck dieſen Zettel nicht ſelbſt geſchrieben



Flick und Flock. 2Z1

hat. Denn es iſt eine andere Handſchrift als Rubincks, die ich ſehr genau

kenne. Rubinck hat ſich geweigert, mir den Urheber dieſer unerlaubten

Hilfe zu nennen. Ich kenne ihn aber; doch davon nachher.“

Direktor Soldringen ſah den Sprecher mit einem Blick an, als wollte

er ihm die geheimſten Gedanken aus der Seele leſen. Er wußte alles,

auch, daß der verhängnisvolle Zettel von ſeinem Sohn ſtammte; denn

Bruno hatte es ihm freimütig bekannt. Und nun fürchtete er für ſeinen

Jungen; in Hillemanns letzter Außerung hatte etwas gelegen, was ihn auf

horchen ließ.

„Hier handelt es ſich zunächſt um Rubinck,“ ſprach der andere weiter.

„Er hat freventlich die von einem hohen Provinzial-Schulkollegium im

klarſten Wortlaut vorgeſchriebene Prüfungsordnung, die ich den Zöglingen,

bevor ſie die Klauſurarbeit begannen, nochmals eingeſchärft, verletzt – er

muß die Strafe tragen, die darauf ſteht. In Anbetracht der groben

Täuſchung, die eine Erwägung mildernder Umſtände ausſchließt, muß ein

Exempel ſtatuiert werden. Ich beantrage ſofortige Verweiſung von der

Anſtalt.“

Doktor Hillemann hatte kurz und kalt geſprochen wie ein erbarmungs

loſer Staatsanwalt; alle Kollegen fühlten, daß kein Fünkchen Seelenwärme

ihn bei Stellung ſeines Antrages belebte. Und manchem unter ihnen fiel

in dieſem Augenblicke ein, daß Doktor Hillemann und Harald Rubinck

einen alten Span miteinander hatten. Das ſprach gerade nicht für ſeinen

Antrag.

Eine Pauſe trat ein.

„Wer von den Herren Kollegen wünſcht das Wort?“ fragte Direktor

Soldringen. Er hatte Mühe, zu verhüten, daß ſeine Stimme zitterte. Er

dachte an das Verſprechen, welches er ſeinem Freunde, dem Medizinalrat,

gegeben, als dieſer heute nachmittag zu ihm gekommen war und ihn ge

beten hatte, das Außerſte von ſeinem Jungen abzuwenden. Anderſeits

war Soldringen von dem Bewußtſein ſeiner beſchworenen Amtspflicht zu

ſehr durchdrungen, um nicht zu wiſſen, wie ſchwer es ihm werden würde,

ſein Verſprechen zu halten; nicht umſonſt hatte er in Königsberg, der

Wirkensſtätte Kants, ſtudiert; der kategoriſche Imperativ ſaß ihm tief im

9Blut.

„Ich bitte ums Wort!“ ließ ſich Profeſſor Anton Herchenröder ver

nehmen. Er ſaß als erſter an der Längsſeite des Tiſches ſeinem Direktor

zunächſt. Er war Ordinarius der Oberprima und fühlte ſich darum am

eheſten veranlaßt, ſich zur Sache zu äußern. Es waren nur wenige Schüler

in der Klaſſe, die ihn nicht gern hatten, und auch bei ſeinen Kollegen genoß

er hohe Achtung; ſie ſchätzten ſeine unantaſtbare Gerechtigkeitsliebe, ſeinen

lauteren Charakter.

„Meine Herren!“ nahm er das Wort. „Ich muß, ſo ſchwer es mir

auch wird, Herrn Doktor Hillemann darin recht geben, daß Harald

Rubinck ſich gegen die Prüfungsordnung vergangen hat. Ich kann dem

Herrn Antragſteller aber nicht folgen, wenn er gleich die äußerſte Konſe

quenz zieht und die ſchärfſte Strafe für das Vergehen fordert.“

Hier und da nickte ihm ein Kollege beiſtimmend zu. Doktor Hilleman

jedoch ſaß da mit eingekniffenen Lippen; ſeine Hände ſpielten nervös mit

einem Bleiſtift. Aber er hielt noch an ſich.
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„Man vergegenwärtige ſich, unter welchem ſeeliſchen Hochdruck Harald

Rubinck ſich befunden hat, als er die fremde Hilfe annahm,“ fuhr Pro

feſſor Herchenröder eindringlich fort. „Wir alle wiſſen, daß Rubinck ein

ſchwacher Mathematiker iſt; ſeine große und ſchöne Begabung liegt eben

auf einem andern Gebiet. Stundenlang hat er ſchon über ſeiner Arbeit

geſeſſen und geſehen, daß er um keinen Schritt vorwärts komme; er weiß

ſchließlich nicht mehr aus noch ein. Dazu die beſtändig wachſende Angſt, daß

er eine ungenügende Arbeit wird abgeben müſſen. Wie ein Schreckgeſpenſt

hetzt dieſe Furcht ſeine Seele. Da wird ihm plötzlich der Zettel zugeſchoben

– Hand aufs Herz, meine Herren! Denken wir an unſere eigene Jugend

zeit zurück! Ich glaube ſelbſt, auch unter uns würde dieſer oder jener ſein, der

in einer ſolchen Situation der Verſuchung erlegen wäre und nach dem

Zettel gegriffen hätte, ohne erſt lange ſein Gewiſſen zu befragen. Ich

meine, das iſt zu menſchlich, zu kindlich, um noch viele Worte darüber zu

verlieren. Ich für meine Perſon wenigſtens erkläre ganz offen, daß ich es

jedenfalls getan haben würde –“

Hier unterbrach ihn Doktor Hillemann. Er warf einen giftigen Blick

auf Profeſſor Herchenröder, als er ſagte:

„Aber, verehrter Herr Kollege, ich muß Verwahrung gegen Ihre An

nahme einlegen, daß vielleicht auch ich in einem ähnlichen Falle hätte ähn

lich handeln und mich ſo weit hätte vergeſſen können, die unerlaubte Hilfe

zu benutzen. Ich muß –“

Da aber ſchnitt der Direktor ihm kühl den Satz ab: „Bitte, Herr

Doktor, Herr Profeſſor Herchenröder hat das Wort.“

Doktor Hillemann mußte wohl oder übel die Zurechtweiſung einſtecken.

Profeſſor Herchenröder aber ſagte, ohne ſich weiter um den Einwurf des

anderen zu bekümmern:

„Gewiß, meine Herren: Ich will Harald Rubinck wahrlich nicht weiß

waſchen; ich will ihn auch nicht entſchuldigen, ich möchte Ihnen nur zu er

wägen geben, wie leicht er zu ſeinem Vergehen hat kommen können. Und

wenn Sie mir, wie ich hoffe, darin beiſtimmen, dann werden Sie mit mir

auch finden, daß der Strafantrag Doktor Hillemanns viel zu weit geht, ja,

daß er über das Ziel hinausſchießt, Wie? Wir ſollen einen unſerer

tüchtigſten Schüler, deſſen dichteriſche Begabung eine hoffnungsvolle Zukunft

verſpricht, mit Schimpf und Schande von der Anſtalt jagen, weil er einmal

kindlich gefehlt hat?! Wir ſollen ihn für ſein ganzes Leben brandmarken

und ihm womöglich für immer die Flügel brechen?! Verfemt wird er

vor den Türen der deutſchen Gymnaſien umherirren – aber keine darf ſich

ihm öffnen! Die guten Triebe und Keime, die wir gehegt und gepflegt,

die wir mit Freuden haben werden und wachſen ſehen, werden verdorren,

und, meine Herren – vergeſſen Sie das nicht! – Wie leicht könnte es

dann kommen, daß dieſes reiche junge Menſchenleben frühzeitig vernichtet

wird und wie eine taube Blüte in die Öde der Alltäglichkeit verſinkt. Und

durch unſere Schuld, meine Herren, durch unſere Schuld! Nein, meine

Herren, das kann doch wirklich nicht Ihr Wunſch und Wille ſein! Ich

wende mich an Ihren Gerechtigkeitsſinn, ich wende mich an Ihre Menſch

lichkeit! Begnügt euch doch, ein Menſch zu ſein! ruf ich Ihnen mit einem

unſerer edelſten deutſchen Dichter, mit Leſſing, zu, deſſen Bild da von der

Wand auf uns herniederſchaut. Nehmen wir Harald Rubinck doch wenig
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ſtens nicht die Möglichkeit, ſeinen Fehler wieder gut zu machen. Ich meine,

wir werden dem Geiſte der Prüfungsordnung vollauf gerecht – und darauf

kommt es doch wohl in erſter Linie an! – wenn wir ihn von der weiteren

Prüfung ausſchließen und ihn erſt zum nächſten Abgangsexamen zulaſſen.

Ich erhebe dieſe meine Meinung zum Antrag und bitte den Herrn Direktor,

ihn zur Abſtimmung zu bringen, wenn, was ich zuverſichtlich hoffe, ſich für

Herrn Doktor Hillemanns Antrag keine Mehrheit findet.“

Profeſſor Herchenröder hatte mit Wärme und Feſtigkeit geſprochen.

Seine Rede hatte Eindruck gemacht. Doktor Hillemann war wütend auf

ihn; er machte ein Geſicht, als hätte er ſich auf einen hohlen Zahn ge

biſſen. Inſtinktiv ſpürte er, daß er mit ſeinem Antrag nicht durchdringen

würde. Was nach einem halben Jahr ſein würde, war ihm gleichgültig;

dann konnte er Harald Rubinck nicht mehr faſſen. Aber er wollte den

Herren ſchon ein Licht aufſtecken.

Er meldete ſich zum Wort. Er ſprach anfangs ſo ruhig er konnte,

um wieder Boden zu gewinnen, ließ ſich jedoch bald von ſeinem ſchwarz

galligen Temperament fortreißen.

„Meine Herren! Ich ſtimme Herrn Profeſſor Herchenröder vollſtändig

darin bei, daß wir gerecht und human ſein und nicht mit erbarmungsloſer

Kälte über einen Irrenden den Stab brechen ſollen. Aber, meine Herren,

wir ſollen uns auch nicht von falſchem Mitleid beeinfluſſen laſſen; das wäre

keine Humanität, das wäre Humanitätsduſelei. Und in den Fehler verfallen

wir, wenn wir Harald Rubinck mildernde Umſtände zuerkennen würden. Er

hat ſich ſtets ſchwer leiten laſſen. Wie oft hat er leichtfertig die Schul

ordnung geſtört, wie oft iſt er der Hauptſchuldige bei Klaſſenanſchlägen

geweſen! Ein wahrer Taugenichts! Und feige obendrein; wo er ſich hat

drücken können, hat er's getan. Ich kann mir nicht denken, daß der noch

einmal ein guter Charakter wird. Dazu fehlt es ihm an Mut und Ent

ſchloſſenheit. Ich meine, ein paar lyriſche Reime ſind noch keine gute Tat.

Davon iſt er uns noch die Probe ſchuldig –“

In dieſem Augenblick wurde an die Tür gepocht, die zum Konferenz

zimmer führte; hart und ungeſtüm folgten die einzelnen Schläge aufeinander,

als ob der, welcher draußen ſtand, es ſehr eilig hatte.

Direktor Soldringen, unwillig über die Störung, runzelte die Stirn.

Aber ſchon wiederholte ſich das Pochen, und zwar diesmal noch lauter und

ſchneller als vorher.

Kandidat Matthias Weber, das jüngſte Mitglied des Kollegiums,

welcher der Tür am nächſten ſaß, erhob ſich auf einen bittenden Wink Sol

dringens und ſchaute nach, wer da ſei, kam aber ſchon nach einigen Sekunden

wieder ins Zimmer mit den Worten:

„Herr Direktor, Ihr Fräulein Tochter Gertrud ſteht draußen: ſie

hätte Ihnen etwas Notwendiges mitzuteilen; es hätte auch auf die

Konferenz Bezug.“

Soldringen wußte nicht gleich, was er tun ſollte; der Fall war noch

nicht dageweſen. Aber er kannte ſeine Tochter und wußte, daß nur etwas

ganz Außergewöhnliches ſie hatte herführen können. Er unterbrach die

Sitzung und begab ſich hinaus. Gleich darauf hörten die Kollegen Gertrud

Soldringen, deren Stimme ſie alle kannten, laut aufſchluchzen und weinen.

Dann vernahmen ſie, daß die Tür zu ihres Vaters Amtszimmer, welches
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dem Konferenzzimmer gerade gegenüberlag, aufgeſchloſſen wurde, daß Vater

und Tochter es betraten – und nun wurde es ſtill.

Bange Minuten verſtrichen. Alle ſtanden unter dem unheimlichen Ein

druck, daß etwas Schlimmes paſſiert ſein mußte. Wie ein Alp legte es

ſich auf die meiſten; man wagte nicht laut zu ſprechen, nur flüſternd tauſchten

die Nachbarn ihre Vermutungen miteinander aus, ohne das Richtige zu

ahnen. Doktor Hillemann ſaß da mit finſterm Geſicht und ſtarrte auf das

grüne Tuch vor ſich; mit ihm ſprach niemand.

Eine Viertelſtunde mochte wohl vergangen ſein, da hörte man, wie

ſich drüben die Tür öffnete. Langſam und ſchwer waren Soldringens

Schritte, als er das Konferenzzimmer wieder betrat. Sein Haupt war wie

von einer unſichtbaren Laſt vornübergebeugt, ſeine Miene tieftraurig, ſeine

Augenlider waren gerötet, als ob er geweint hätte. Die hohe, ſonſt ſo

jugendlich kraftvolle Geſtalt ſchien plötzlich um Jahre gealtert.

Sein Stuhl krachte in den Fugen, ſo ſchwerfällig ließ er ſich auf dem

Sitz nieder. Aller Augen hingen voll tiefer Teilnahme an dem verehrten

Chef. Man merkte ihm an, wie ſchwer ihm das Sprechen wurde, als er

mit leiſer, müder Stimme die unterbrochene Sitzung wieder eröffnete und

dann ſagte:

„Meine Herren Kollegen! Ich habe Ihnen eine Mitteilung zu

machen, die mit dem Gegenſtand unſerer Beratung im engſten Zuſammen

hang ſteht. Vor etwa einer Stunde geriet Maximilian Hillemann – Ihr

Bruder, Herr Doktor Hillemann –, der auf dem Langenberger See Schlitt

ſchuh lief, in der Dämmerung in eines der ſogenannten Fiſchlöcher. Harald

Rubinck, der gerade mit meinen Kindern Bruno und Gertrud unfern der

Unglücksſtätte war und Maximilian hatte verſchwinden ſehen, eilte dahin.

Ohne ſich eine Sekunde zu beſinnen, ſprang er dem Kleinen nach, erfaßte

ihn und ſchob ihn auf dem Eiſe meinem Sohne zu. Bei dem Verſuche,

wieder in Sicherheit zu kommen, verließen ihn ſeine Kräfte. Bruno reichte

ihm die Hand – da brach die Kante der Eisdecke, und auch er geriet ins

Waſſer. Herbeieilende Männer retteten meinen Sohn – Harald Rubinck

konnte nur als Leiche ans Land gebracht werden.“

Soldringens Stimme ging tonlos aus. Seine Lippen zuckten von ver

haltenem Schmerz. Totenſtille herrſchte in dem Zimmer; nur die Gas

flammen ſurrten leiſe. Keiner konnte ein Wort ſprechen.

Mühſam raffte Soldringen ſich wieder auf und ſagte:

„Meine Herren Kollegen! Unſere Konferenz iſt ja nun gegenſtands

los geworden. Oder wünſchen Sie auch jetzt noch, Herr Doktor Hillemann,

daß über Ihren Antrag formell abgeſtimmt werde?“

Hillemann ſaß da totenbleich, der Kopf war ihm auf die Bruſt ge

ſunken. Er wagte nicht aufzuſehen.

Einige Sekunden vergingen. Als auch da keine Antwort kam, ſagte

Direktor Soldringen:

„Dann ſchließe ich die Konferenz.“
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Der Beginn des Herbſtes hat die Berliner Salons wohlgerüſtet vor

gefunden. Schulte begann das erſte Winterſemeſter in ſeinem neuen Heim

mit einer intereſſanten Kollektion des Finnen Axel Gallén, friſchen Bil

dern, namentlich feſſelnden Interieurs des Ruſſen Leonid Paſternak und

einer Sammlung neoimpreſſioniſtiſcher Studien von Chriſtian Rohlfs, um

dann zu einer ſehr bedeutenden Eröffnungsausſtellung des vom Oktober

anfang datierten Kunſtwinters überzugehen. Sie ſtand vor allem unter

dem Zeichen Spaniens, von deſſen alten und modernen Malern ſie neue

Kunde brachte. Ein beſonderer Leckerbiſſen war dabei die Ausſtellung der

Privatſammlung Ignacio Zuloagas, des glänzenden, ein wenig blendenden

Talents, das Velazquez und Goya mit neuen Mitteln fortzubilden trachtet.

Unter den erleſenen Schätzen, die er ſich erworben, und von denen er ſich

jetzt anſcheinend wieder trennen möchte, ſtand an erſter Stelle ein halbes

Dutzend Goyas: drei Porträts von mittleren Qualitäten und drei kleinere

Skizzen, die von Kriegsſchrecken, Überfällen und andern Mordgeſchichten

erzählen, erſtaunliche Viſionen von Blut, Grauen und Leichen, mit jagendem

Pinſel in breiten Impreſſioniſtenſtrichen hingehauen. Dann merkwürdige

religionsphiloſophiſche Phantaſien, Bilder betender und verzückter Mönche

von Il Greco (1548–1625), eine wunderbar herb und naiv empfundene

Pietà von Il Divino, ein Damenbildnis von Miranda, ein koſtbares Still

leben von Zurbaran. Neben den älteren Spaniern traten einige jüngere

auf. Zum erſten Male erſchien in Berlin, gleich mit einer umfangreichen

Auswahl ſeiner Arbeiten, Claudio Caſtelucho, zweifellos eins der ſtärkſten

und hoffnungsreichſten Talente der Pyrenäenhalbinſel. Caſtelucho hat in

Paris die franzöſiſch-internationale moderne Schule durchgemacht, aber er

iſt trotzdem ein Spanier geblieben mit aller Freude ſeiner Landsleute an

buntſchillernden Koſtümen, an grellen und ſchlagenden Beleuchtungseffekten,

an den phantaſtiſchen Erſcheinungen der nationalen Feſte und Beluſtigungen,

an den verführeriſchen Schlangenleibern und Glutaugen barbariſch aufge

putzter Tänzerinnen. Doch aus der früheren Spitzpinſelei des ſpaniſchen

Virtuoſentums iſt dieſe jüngere Generation zu einem breiten, ſouveränen

Vortrag, zu temperamentvollen, mächtig hinfegenden Pinſelſtrichen über

gegangen. Am geſchmackvollſten und zurückhaltendſten iſt Caſtelucho in

ſeinen Kinderbildern, denen man es wohl anſieht, daß er eine Zeitlang

zum Kreiſe Whiſtlers gehört hat.

Unter den Deutſchen bei Schulte war es wiederum ein Verſtorbener,

der am meiſten feſſelte: der Hanauer Friedrich Karl Hausmann (1825 bis

1886), den die Jahrhundertausſtellung aus unverdienter Verborgenheit

wieder ans Licht gezogen hat, den man aber nun nicht mehr vergeſſen wird.

Denn Hausmann (über den gerade jetzt bei Julius Bard in Berlin auch
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eine eingehende Studie von Emil Schäffer erſchienen iſt) gehört zu den

beſten Deutſchen der fünfziger und ſechziger Jahre, ein Künſtler von einer

Kraft des Farbenempfindens, die heute noch imponiert, und ein Meiſter

intimer Tonmalerei mit einem noch von Delacroix ſtammenden koloriſtiſchen

Einſchlag. Dann ſtellte ſich eine neue Vereinigung vor: „Club Berliner

Landſchafter“, eine Gruppe von ſechs tüchtigen jüngeren Künſtlern, die von

ehrlichſtem Streben Zeugnis ablegten. Namentlich Leonhard Sandrock trat

dabei hervor mit ausgezeichneten, groß und kräftig gemalten Hafenſzenen

von Hamburg und Genua. Daneben Hans Klohß mit reizenden kleinen

Aquarellen, die einfachſte märkiſche Motive mit feinem Gefühl für zarteſte

und geheimſte maleriſche Werte feſthielten.

Bei Caſſirer gab es gleich zum Saiſonbeginn einen Haupttrumpf: die

Ausſtellung der Sammlung Faure aus Paris mit ihren zwei Dutzend er

leſenen Bildern von Manet. Der Sänger Faure von der Pariſer Oper

gehörte vor einem Menſchenalter zu den wenigen Kunſtfreunden der fran

zöſiſchen Hauptſtadt, die mit einer inſtinktiven Witterung für das Neue

und Kommende die junge Mannſchaft des anrückenden Impreſſionismus

nicht nur durch Worte, ſondern, was ihr wertvoller war, auch durch An

käufe unterſtützten. Noch niemals konnten wir in Berlin die Entwickelung

Manets ſo eindringlich ſtudieren wie an dieſen vierundzwanzig Gemälden.

Ein Kinderkopf in Paſtell von 1856 machte den Beginn, eine Jugendarbeit

des damals dreiunddreißigjährigen Künſtlers, wahrſcheinlich im Atelier von

Couture entſtanden. Dann folgten zwei Louvrekopien von 1859 nach Tizian

und Velazquez, und der ganz ſpaniſche Abſinthtrinker, der in demſelben

Jahre vom Pariſer Salon zurückgewieſen wurde. Die nächſten Gemälde

brachten dann die unverkennbaren Velazquez-Töne, die kühle Skala grauer,

gelblicher, blauer Valeurs, die ihre zarte Nobleſſe auch bei dem robuſten

Thema des breitbehaglichen Biertrinkers auf dem berühmten Bilde „Le

bon bock“ nicht verlieren. Es iſt der dicke Kupferſtecher Belot, den Manet

hier gemalt hat (1873), wie er an einem Tiſch ſitzt, ein Glas Bier mit der

Linken, die lange Tonpfeife mit der Rechten am Munde haltend, den Blick

der liſtigen kleinen. Augen geradeaus auf den Beſchauer gerichtet – ein

Werk der höchſten Reife und Vollendung. Weiter ſah man einige andere

Porträts, wie den leſenden Mann und das jüngere, trocknere Bildnis

Rocheforts, mehrere frühe Landſchaften und Seeſtücke, in denen ſich die

kommende Helligkeitsperiode ſchon ankündigt, und unter denen das Bild der

Seeleute im ſchwankenden Boot das machtvollſte iſt, und wundervolle Still

leben. Auch der „Frühling“ war da, das reizende erſte Glied der unvollendet

gebliebenen Jahreszeitenſerie (1881), und der herrliche Blick auf das Land

haus Labiches in Rueil, das aus grünen Bäumen und Büſchen und bläu

lichen Schatten in heller Sonne hervorleuchtet. Es war ein Entzücken ſonder

gleichen für das Auge, zu ſehen, wie der Künſtler ſeit den ſiebziger Jahren

mit neuer Luſt und Friſche an die Natur herantritt, wie ihm aus jedem win

zigen Eindruck der Wirklichkeit ringsum ein Anlaß wird, ſeine maleriſche Phan

taſie zu üben; wie er das ſamtne Rot eines Pfirſichs zwiſchen grünen

Blättern malte, wie ein Fliederſtengel vor ſchwarzem Hintergrund erſcheint,

ſo zart und hold, daß man den feinen Duft zu ſpüren vermeint, der von

ihm ausgeht. -

Eine ſchöne Ergänzung zu dieſer einzigen Manet-Kollektion bildeten
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ſechzehn Werke von Claude Monet, wiederum in der Hauptſache ältere Ar

beiten, die neben der elementaren maleriſchen Kraft Manets das weichere,

aber auch beweglichere und ſenſiblere Temperament ſeines großen Freundes

erkennen ließen. Monet war ſtets nervöſer, von reizbarerem Farbengefühl,

und iſt daher auch in ſpäteren Jahren mitunter oberflächlicher geworden,

als das Manet je möglich geweſen wäre. In den ſiebziger Jahren aller

dings iſt bei Claude Monet von ſolchen Abſchweifungen noch nicht die

Rede. Dieſer Blick auf Paris vom Louvre aus (noch aus dem Jahre 1867

ſtammend) mit ſeinem feingedämpften Licht, dies Londoner Bildchen mit

dem Ausſchnitt von der Themſe in der Nähe des Parlaments, dann dieſe

herrliche, von jubelndem Sonnenſchein übergoſſene Anſicht des Boulevard

des Capucines mit dem Gewimmel der Fußgänger und der Wagen, dieſe

Fiſcher auf der Seine, wo alles auf einen delikaten Akkord von Grün und

Roſa-braun geſtellt iſt, die Landſchaften, die Blumen – das waren

Leiſtungen höchſten Ranges. Sah man dieſe Ausſtellung bei Caſſirer, ſo

neigte man leicht der Anſicht zu, daß diejenigen Geſchichtsſchreiber der

modernen Kunſt im Recht ſind, die Monet in der Entdeckung des Freilichts

und der impreſſioniſtiſchen Malweiſe den Vortritt vor Manet laſſen.

Zweifellos, möchte man ſagen, war Monet der Behendere; er mag dem

Freunde tatſächlich die entſcheidenden Anregungen gegeben, ihm den Weg

ins Neuland gewieſen haben. Dann freilich ſtürmte der andere vor, mit

ſeiner ganzen Urgewalt und ließ den eigenen Führer weit hinter ſich.

Der Verein Berliner Künſtler begann mit der Veranſtaltung der großen

Begas-Ausſtellung zur nachträglichen Feier des fünfundſiebzigſten Geburts

tages, den Reinhold Begas im Juli dieſes Jahres beging. Er gab dieſe

ſchöne und lehrreiche Rückſchau auf des Meiſters Lebenswerk in dem

Konzertſaal der alten Muſikhochſchule in der Potsdamer Straße, dem beſten

Raum für Skulpturenausſtellungen, den Berlin beſitzt, und in dem die

Maſſe der Einzelarbeiten und Gruppen, ſorgſam geordnet, zu einer der

intereſſanteſten Schöpfungen Begas' aus ſeiner letzten Epoche hinführte:

auf die Kain- und Abelgruppe, die 1895, alſo mitten in den Arbeiten am

Kaiſer Wilhelm-Denkmal, gleichſam zur Erholung und Abwechſelung, ent

ſtanden iſt. Der Schwerpunkt der Veranſtaltung aber lag natürlich auf

den glänzenden Schöpfungen der älteren Periode, die es wieder deutlich

genug ins Bewußtſein riefen, daß Reinhold Begas es war, der in den

fünfziger Jahren des abgelaufenen Jahrhunderts der deutſchen und namentlich

der Berliner Plaſtik friſches Blut, Leben und Bewegung zuführte und ſie

vor dem Erſtarren in einem formelhaften und ſchematiſchen Klaſſizismus

bewahrte. Beſonders feſſelnd, auch am wenigſten bekannt, waren einige

Skizzen und Entwürfe, welche die abgerundeten Werke an Eindringlichkeit

des Ausdrucks und Kraft der Formanſchauung oft übertrafen. Die beiden

kleineren Tonentwürfe zum Prometheus ſtellten ſich als ganz prachtvolle

Stücke dar, in denen ſich die Erregung des ſchaffenden Künſtlers, ſeine

Luſt am Formen noch ohne jede Nebenrückſicht ganz unmittelbar dokumen

tierten. Eine ſkizzenhafte Adam- und Evagruppe in Statuettengröße, die

Begas in Bronze gießen ließ, erinnerte in der Souveränität der Form

behandlung faſt an Rodin. Ein Bismarck-Kopf, der in anderthalb Stunden

modelliert war – dieſelbe Sitzung mußte einſt Lenbach nutzen, um den

Kopf des mit der Zeit geizenden Kanzlers als Maler feſtzuhalten – war
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ein Meiſterwerk von hoher Schönheit. Auch das Tonmodell zum Neptun

brunnen auf dem Schloßplatz wirkte weſentlich ſtärker noch als das Werk

ſelbſt; es ſchien durch einen ſchlankeren Aufbau höher, ragender, überdies

phantaſtiſcher und ſah aus wie eine verzauberte Tropfſteinhöhle. Faſt

vollzählig erſchienen auf der Ausſtellung die bekannten Gruppen Begas',

die „plaſtiſch gewordenen Böcklinſzenen“: Zentaur und Nymphe und Faun

und Pſyche, der von Gian-Bologna angeregte Raub der Sabinerin, die rokoko

artige Szene von Venus und Amor, die aus gleichem Geiſt entſtandene

badende Suſanne. Unter den Büſten blieb der Menzel das unvergleichliche

Meiſterſtück. Ihm reihten ſich die Köpfe Moltkes, der ſchönen jungen „Frau

Gré“ (der Gattin des Meiſters) mit der feinen Linie des geneigten Antlitzes

und die ſcharf charakteriſierten Büſten anderer Männer und Frauen an. An

allen dieſen Arbeiten imponierte eine ſichere Technik, ein ſtarkes ſinnliches

Formgefühl, ein feines Verſtändnis für zarte Linienreize, für die plaſtiſche

Ergiebigkeit üppiger Körperformen. Allerdings zeigte ſich auch die Grenze,

die Begas' Talent geſetzt war, und die durch ſeine Abhängigkeit von den

Stilen der Vergangenheit bedingt wurde. Es war nicht der verwäſſerte,

nüchterne Klaſſizismus der Rauch-Schule, dem er ſich anſchloß,ſondern die leb

haftere und blutvollere Kunſt der Spätrenaiſſance, des Barock und des acht

zehnten Jahrhunderts – damit war ein Fortſchritt angebahnt, aber auch nur

angebahnt. Das Talent Begas' reichte ſchließlich doch nicht aus, über dieſe

neue hiſtoriſche Schule nun wahrhaft zu Freiheit und Unabhängigkeit der

bildhaueriſchen Anſchauung vorzudringen, und ſo konnte es kommen, daß

er in den ſpäteren Lebensjahrzehnten durch ſeine unglücklichen Denkmals

arbeiten die reformatoriſche, ja faſt revolutionäre Tätigkeit der eigenen

Jugend Lügen ſtrafte. Beſonders intereſſierten auf der Ausſtellung auch

Begas' maleriſche Verſuche, die deutlich erkennen ließen, wie ſtark der Einfluß

des römiſchen Kreiſes, in den er als junger Mann kam, alſo der Böcklin,

Marées, Feuerbach, Lenbach, auch auf dieſe Gemälde gewirkt hat. Ein

Porträt Lenbachs mit einer roten Kappe von Begas iſt ganz in den

ſchweren Farben gedacht, die der Freund bevorzugte. Ein bisher verſteckt ge

bliebenes, delikates Biid ſeiner Gattin (von 1870 datiert) hat der Bildhauer

in der gedämpften Helligkeit und den ſorgſam abgeſtimmten Farben von

Böcklins seconda maniera gemalt. Als Farbendichter etwa im Stile Makarts

zeigt er ſich in dem figurenreichen Entwurf eines Theatervorhangs. Man

fühlt: ein Bildhauer, der ſich in ſeinen Mußeſtunden mit ſolchen Experimenten

vergnügte, mußte in ſeiner plaſtiſchen Haupttätigkeit dem „maleriſchen“

Element gleichfalls das Wort reden. Daß es nicht weiter kam, wie es

geſchehen, lag vielleicht nur zum Teil an ihm; zum Teil gewiß auch an den

ſchlimmen allgemeinen Kunſtverhältniſſen in Deutſchland während der Blüte

zeit Begas'. Aber wenn ſo auch manche Verſprechungen, die er in ſeiner

Jugend gab, unerfüllt blieben, ſo wird es ihm doch unvergeſſen bleiben,

was er zur Belebung der deutſchen Bildnerei damals getan hat.

Bei Keller und Reiner veranſtaltete ein junger Berliner Künſtler,

Johann Boſſard, zum erſten Male eine größere Ausſtellung. Ein ungewöhn

liches, wenngleich noch etwas wildes und unausgegorenes Talent, das mit

Ungeſtüm die überſprudelnde Fülle ſeiner Phantaſie in feſte Formen zu

bannen ſucht. Boſſard war zuerſt Kunſtgewerbler, dann dekorativer Zeichner,

und iſt mit ſehr originellen Blättern hervorgetreten, für die ein gedrängtes
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Gewimmel kleiner Figuren charakteriſtiſch iſt. Man ſah auf der Aus

ſtellung – und zugleich in einer Sammlung Boſſardſcher Arbeiten bei

Amsler und Ruthardt – vielfach Proben dieſer Seite ſeiner Kunſt, eigen

tümliche Kompoſitionen ſeltſamer nackter Geſtalten, deren wirre Maſſe ſich

nicht bändigen laſſen will. Das Merkwürdigſte iſt, daß Boſſard auch bei

ſeinem Übertritt zur Plaſtik, den er vor nicht langer Zeit vollzogen,

die üppig hervorquellenden Fluten ſeiner Formviſionen nicht eingedämmt

hat. So iſt ſeine große Monumentalgruppe „Das Leben“ entſtanden, die in

zahlreichen Einzelheiten eine außerordentliche Talentprobe, als Ganzes aber

einfach unmöglich war. Das rieſige Werk war ein einziges gewaltſames

Zuviel, wie es gewiß nur ein Künſtler wagt, der wirklichen Schöpferdrang

in ſich ſpürt, aber auch nur einer, der ſich nicht ſcheut, aller Willkür ſeiner

Phantaſie die Zügel ſchießen zu laſſen. In mehreren jüngeren Arbeiten,

größeren Figuren einer Grabkapelle und kleineren Bronzen, erſcheint

Boſſard ruhiger und einfacher geworden, und mit dieſen, unter den Ein

drücken einer italieniſchen Studienfahrt entſtandenen Dingen erweckt er neue

Hoffnungen.

Gurlitt eröffnete mit einer Max Klinger-Ausſtellung, die vor allem

eine Anzahl der wichtigſten älteren Gemälde des Leipziger Meiſters vor

führte. Mit neuer Bewunderung erkannte man an dieſen Werken, die man

über Klingers Radierungen und Skulpturen in der letzten Zeit faſt ver

geſſen hatte, wie ſich in ihm während der achtziger Jahre tatſächlich eine

Verſchmelzung der beiden großen Hauptelemente der modernen Kunſt vor

bereitete: der frohen Erneuerung und Aufhellung des farbigen Ausdrucks

und der zur großen und bedeutenden Raumvorſtellung ſtrebenden dekora

tiven Malerei. Dort Frankreich, hier Deutſchland; dort Manet und ſein Kreis,

hier Böcklin und Marées. Klinger trat zwiſchen die beiden Ströme und

lauſchte dem Rauſchen ihrer Waſſer. So verkündete denn z. B. das wunder

volle Bild der „Sirene“, was er von rechts und von links vernommen: eine

Böcklinſche Szene, Triton und Nereide auf hoher See, kühner noch als die

ähnlichen Bilder des Schweizers im Ausdruck des animaliſchen Sinnenlebens

dieſer Urgeſchöpfe; aber über den gierigen Jubel des Götterpaares, über

das blaugrüne Meer, von dem es ſich tragen läßt, durch den weiten Himmels

raum fluten die hellen Lichter des Tages in allem Reichtum ihrer

ſchillernden Reflexe. Ganz eigen jedoch war Klinger in den römiſchen

Studien, in denen junge Italienerinnen von ſchlanken Figuren und fein

geſchnittenen Geſichtern auf einem Balkon oder, noch beſſer, auf dem flachen

Dach eines Hauſes gegen die ſchimmernde Luft leuchtender Tage geſetzt

ſind, aus deren zitterndem Golddunſt Häuſer und Türme aufragen. Auch

der Zeichner und Radierer Klinger erſchien auf der Ausſtellung mit einigen

wenig oder gar nicht bekannten Blättern. Daneben ſah man bei Gurlitt

eine Zuſammenſtellung von Entwürfen Karl Walſers zu ſeinen Dekora

tionen und Figurinen für einige der Theaterſtücke, die er im Auftrage des

„Deutſchen Theaters“, des „Leſſing-Theaters“, der „Komiſchen Oper“ in

ſzeniert hat, entzückende Bildchen von durchaus ſelbſtändigem Reiz, Interieurs

und Landſchaften von erleſenem Geſchmack, Geſtalten von Beardsleyſcher

Pikanterie, die von der aparteſten Begabung für dekorative Aufgaben

Zeugnis ablegten.

Eine ſehr intereſſante „Ausſtellung“ fand auf einige Zeit im großen

IX 16
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Feſtſaal des Berliner Rathauſes ſtatt. Dort hatte die „Kontinentale Ge

ſellſchaft für elektriſche Unternehmungen“ Modelle und Zeichnungen zu der

„Schwebebahn“ aufgebaut, die ſie in Berlin, auf dem Straßenzuge Geſund

brunnen–Rixdorf, anlegen möchte. Für den Freund moderner Kunſt

gedanken konnte es kein größeres Vergnügen geben als eine Beſichtigung

dieſer zierlichen Dinge. Was man dort fand, war das ſchönſte Material

für die neue Äſthetik, die in der logiſchen Präziſion, in der Exaktheit, Ordnung

und Sicherheit, in der mathematiſch-heiteren Klarheit der modernen Eiſen

konſtruktion künſtleriſche Reize und Werte erblickt, die frühere Zeiten nicht

kennen konnten. Der äſthetiſche Reiz iſt bei den Schwebebahnen faſt noch

ſtärker als bei den Hochbahnen. Zunächſt weil hier die verblüffende Keckheit

der hängenden, durch eine ſinnreich-witzige Methode im Gleichgewicht ge

haltenen Wagen hinzukommt, die das Ganze als ein tolles Wagnis erſcheinen

und uns aus dem Anblick der Überwindung dieſer Schwierigkeiten ein ganz

beſonderes Vergnügen erwachſen läßt. Dann aber auch, weil die Schwebe

bahnkonſtruktion weniger Raum in der Straße einnimmt, weil das Eiſen

fachwerk ihrer vierwandigen und dreiwandigen Brückenträger erheblich weit

maſchiger, lichtdurchläſſiger iſt und ſo eine entzückende Filigranarbeit in

Rieſenformat zeigt, einen techniſchen à jour- Schmuck der Straße mit

dem Himmel als Fond. Auch die Mittel- und Portalſtützen – für breite

und ſchmalere Straßen –, namentlich aber die ſogenannten Gabelſtützen (be

ſonders geeignet für Straßen mit Mittelpromenaden) geben dem Architekten,

der die rein konſtruktive Arbeit des Ingenieurs behutſam und organiſch in

eine äſthetiſche Sphäre überzuleiten hat, ſchönen Anlaß zur Entfaltung ſeines

Talents für ſolche Aufgaben. Die Architekten, die diesmal zur Mitarbeit

aufgefordert wurden: Alfred Grenander, der ſchon bei der Hochbahn ſeinen

eminenten Geſchmack für ſolche Probleme bewieſen, Sepp Kaiſer, Bruno

Möhring und Bruno Jautſchuß, zeigten der Welt, daß Berlin in der

künſtleriſchen Behandlung des Eiſenbaus vor keiner anderen Stadt mehr

zurückzuſtehen braucht. Keiner hatte ſich mit überflüſſigem Ornamentenwerk

abgegeben, keiner mit aufgeklebtem, von außen angefügtem Schmuck.

LÜberall beſtand die Zier aus ſchlichter und organiſcher Führung der Linien

des Eiſenwerks. Die Nieten, die Bogen, die Stützen, das Ineinandergreifen

der Glieder, von denen keins zuviel iſt und keins fehlen darf, das war es,

was die Elemente des Schmucks bei dieſen Entwürfen von ſelbſt ergab.

Wird dieſer Plan zur Tat, ſo wird Berlin ein modernes Straßenbild von

einer Eigenart und einem Reiz erhalten, wie es heute keine andere Stadt

beſitzt.

Muſik.

Von Guſtav Dippe.

Die Königliche Oper in Berlin iſt ein Kunſtinſtitut erſten Ranges.

Es wird zwar reichlich an ihr herumgenörgelt, dafür iſt es ja aber die Art

des normalen Deutſchen (und des Berliners im beſonderen), jede Ab

weichung, die er anderswo antrifft, für etwas Beſſeres, Zweckmäßigeres oder
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Schöneres, unter allen Umſtänden aber Kulturhöheres zu erklären. Zum

mindeſten handelt er ſo, wenn er, nach Hauſe zurückgekehrt, ſeinen ſtaunen

den Landsleuten die ungeahnten Wunder außerhalb der heimatlichen Grenzen

ſchildert. Daß die Hofoper eine teilweiſe ſtaatliche Veranſtaltung iſt, kann,

in Berlin wenigſtens, nicht gerade dazu beitragen, ihre Beurteilung auf

einen freundlicheren Ton zu ſtimmen.

Die künſtleriſche Höhe der Hofoper iſt allemal dann beſonders klar

geworden, wenn ſich eine neue ſtändige Opernbühne auftat, die nichts eigent

lich Neues brachte, ſondern nur im Sinne einer billigen Volksausgabe ge

leitet wurde. Der peinliche Abſtand, den das neue Inſtitut (Theater des

Weſtens, Oper am Weinbergsweg uſw.) dann regelmäßig aufwies, wurde

das Verhängnis dieſer Unternehmungen. Nicht einmal für weniger als

den halben Preis mochte das Publikum dieſe Talmikunſt genießen.

Die Gefahren einer ſolchen bloßen Konkurrenzopernbühne hatte

Direktor Hans Gregor augenſcheinlich richtig erkannt, als er vor Jahres

friſt die „Komiſche Oper“ ins Leben rief und mit einem Werk eröffnete,

das man auf der Hofbühne zu ſehen bisher nicht Gelegenheit gehabt hatte,

nämlich „Hoffmanns Erzählungen“ von Offenbach. Wie viel ungeſchickter

wurden dagegen ihrerzeit das Theater des Weſtens mit Meyerbeers „Huge

notten“ und das Nationaltheater mit Verdis „Troubadour“ begonnen. In der

Folge brachte die „Komiſche Oper“ gar Werke, die in Berlin überhaupt

noch nie gehört waren. Einmal nur gab es ein vielgeſehenes Werk: „Die

Hochzeit des Figaro.“ Hier nun ließ ſich der zweite Grundſatz der Leitung

erkennen, bekannte Werke in möglichſter Abweichung vom gewohnten

herauszubringen. In der Muſik ſind freilich die Abweichungsmöglichkeiten

ſehr beſchränkt; ſie liegen vorzugsweiſe in der Regie. Aber auch hier ſind

die Grenzen verhältnismäßig eng; an die eigentliche Handlung kann auch

die raffinierteſte, nervöſeſte Regie nicht heran; ihrem Ehrgeiz ſteht nur das

Drum und Dran zur Verfügung. Brachte das Mozartſche Meiſterwerk

eine leiſe Enttäuſchung, ſo wurde die Erwartung auf die ſoeben aufführungs

frei gewordene „Carmen“ um ſo höher geſtimmt. Nun dieſe „Carmen“ der

Komiſchen Oper, von deren Vorbereitung man mancherlei erſtaunliche Dinge

zu berichten wußte, iſt ſo ausgefallen, wie man es wohl vorherſehen konnte:

die Aufführung verdient das Prädikat „gut“ in allen Punkten, in denen

ſie ſich mit anderen Vorſtellungen berührt, dort aber, wo ſie etwas Reues

bieten will, iſt ſie verfehlt.

Die Oper iſt nun einmal die komplizierteſte Kunſtform, die wir beſitzen.

Sie wirtſchaftet mit den gleichzeitigen Wirkungen zweier Künſte, die regel

mäßig geſondert in Erſcheinung treten. Das bringt notwendig Zerſtreuung

und Gefährdung der Aufmerkſamkeit mit ſich. Es iſt daher höchſt bedenk

lich, die ſchon überlaſtete Aufnahmefähigkeit des Zuſchauers noch für aller

lei Regiefineſſen in Anſpruch zu nehmen. Was auf der Bühne zu ſehen

iſt, und ſei es der harmloſeſte und nichtigſte Vorgang der Welt, ſetzt ſich

immer und unter allen Umſtänden durch; die eigentliche Handlung kommt

auch regelmäßig noch zu dem Recht, das ihr gebührt, aber die Muſik, die

empfängt an Beachtung nur, was nach den bezeichneten Abzügen für ſie

übrig bleibt. Nun kann es ſehr wohl eine Muſik geben, die ſich einerſeits

ſo kräftig gibt, daß ſie nicht überhört werden kann, und die anderſeits ſo

dekorativ gehalten iſt, daß ſie mehr wie ein tönender Untergrund empfunden,

16.
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als im einzelnen verſtanden werden will; ſolch eine Muſik wird auch bei

einem kleinen Reſt von Aufmerkſamkeit in das richtige Verhältnis zur Ge

ſamtwirkung geraten. Dieſer Art iſt aber die Muſik der „Carmen“ wahr

haftig nicht; jedenfalls aber nicht im erſten Akte, um den es ſich hier vor

zugsweiſe handelt. Sie iſt ſo fein, ſo durchſichtig, ſo überwiegend zierlich

und delikat, daß man für ihre Reize nur gerade ein genügend Maß von

Aufmerkſamkeit zu erübrigen vermag.

Und nun ſehe man ſich einmal den Wert dieſer Regiephantaſien genauer

an, dieſer kleinen Zutaten, die einzig durch das Streben nach möglichſt

realen Bühnenbildern gerechtfertigt erſcheinen könnten.

Bekanntermaßen gibt es im erſten Akt ein ausgedehntes Duett

zwiſchen Don Joſé und Micaëla. Dieſer lange Zwiegeſang bei hellem,

lichtem Tage auf offener Straße in breit ausſtrömender Stimmung, die ſich

aus muſikaliſchen Gründen einen Wechſel (poco piü lento G-dur) gefallen

laſſen muß, um eine wirkungsvolle Wiederholung des Hauptteiles (poco

meno mosso B-dur und Allegro moderato G-dur) zu ermöglichen, hat mit

der Wirklichkeit des Lebens nichts zu tun, aber auch abſolut garnichts.

Dieſer Vorgang empfängt ſeine Rechtfertigung einzig und allein aus dem

ſehr berechtigten Wunſche des Komponiſten, formgerundete melodiſche Muſik

zu machen.

Wird nun dieſes Duett dadurch wahrſcheinlicher, daß ſich der Ser

geant Don Joſé, der doch eigentlich Wachtdienſt hat, zu dieſem Geſang auf

einen Mehlſack ſetzt, den vorher ein fremder Mann in kleinem Handwagen

auf die Bühne geſchoben hat? Oder wird nicht vielmehr die Unmöglichkeit

der Situation gar noch peinlich verdeutlicht, wenn dem weltfremden Vor

gang ein Stück realen Lebens entgegengehalten wird? Als Joſé ſeinen

Part geendet hat, erſcheint auch der tüchtige Mann wieder, den die Regie

einſtweilen verſchwinden ließ, tippt dem Tenoriſten, der noch umflutet von

den Süßigkeiten ſeines eben verklungenen hohen adaſitzt, als Aufforderung

zum Aufſtehen auf die Schulter und fährt demnächſt ſeinen Mehlſack end

gültig davon.

Wer war der Mann? Wie heißt er, der ſich ſo taktvoll – im eigent

lichen Sinne des Wortes – verzog, als das Duett fällig war und der ſo

geſchickt den Zeitpunkt ſeiner Wiederkehr abzupaſſen wußte? Warum iſt

er auf dem Theaterzettel nicht zu finden? Warum ſagt er oder ſingt er

nicht: Sie! Stehn Sie auf!? Warum tippt er nur? Kann er nicht ſingen

oder wäre der Ärmſte gar taubſtumm? Natürlich nur ſcherzhaft gemeint

alle dieſe Fragen! Ganz ernſthaft aber iſt die Frage nach Sinn und Zweck

der vielen kleinen Überraſchungen, mit denen die Regie den erſten Akt ge

ſegnet hat, denn der Erfolg, der handgreiflich zu ſpüren iſt, daß nämlich

die Muſik auffallend ſtark in den Hintergrund tritt und gar viel der ihr

eigentümlichen, hinreißenden Verblüffungsfähigkeit verliert, kann doch wohl

kaum das eigentliche Ziel der Regiearbeit geweſen ſein.

Dem Mißlungenen ſtand natürlich viel trefflich Geſehenes gegenüber.

Die Annäherung der Carmen an ihr Opfer, eine Szene von höchſter

Wichtigkeit, war ſo vorzüglich, wie ich ſie noch nie erlebt habe. Und das

war nicht etwa das Verdienſt der Carmendarſtellerin; dieſe war nur gerade

ausreichend. Es war ausſchließlich Verdienſt der Regie, die hier – wie an
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anderen Stellen – den Vorgang mit Glück von neuem durchdacht und ihre

Gedanken überzeugend zu geſtalten verſtanden hatte.

Es wäre zurzeit noch voreilig, ein abſchließendes Urteil über die

„Komiſche Oper“ und ihre künſtleriſche Berechtigung abgeben zu wollen.

Es macht alles an ihr noch den Eindruck des Taſtens und Probierens.

Die Hoffnungen, die man bei ihrer Eröffnung hegte, die darf man auch

heute noch hegen; ſie ſind nicht erfüllt, aber doch auch nicht zerſtört.

Berliner Theaterkunſt.

Von Theodor Kappſtein.

Es iſt meine feſte Überzeugung (die natürlich durch einen gelegentlichen

Mißgriff – der wie jeder Irrtum zu unſeren unveräußerlichen Menſchen

rechten gehört – nicht zu erſchüttern iſt), daß das dramatiſche Können von

Gerhart Hauptmann in demſelben Maße überſchätzt wird, wie das Können von

Hermann Sudermann unterſchätzt wird. An dieſer Unterſchätzung, die

zum Teil die Züge roher Mißachtung trägt, haben den Hauptanteil ein

flußreiche perſönliche Feinde Sudermanns in der Preſſe, die den Ver

nichtungskampf gegen ihn im vermeintlichen Intereſſe der deutſchen Kunſt

mit allen Invektiven führen und ſich nicht vornehm genug dünken, lediglich

die Sache ſelbſt ſprechen zu laſſen. Mich aber befällt nicht das lächerliche

Stottern eines Kollegen, wenn ich Sudermann,den Dramatiker und den Roman

erzähler, einen Dichter nenne. Sein neues Schauſpiel: Das Blumen

boot, brachte ihm im Leſſingtheater zwar nicht einen völlig unbeſtrittenen

Sieg, aber doch einen guten Erfolg. Es iſt eine bühnengerechte, lebendige

und anregende Arbeit, die eines dauerhaften Daſeins auf den deutſchen

Bühnen und einer lebhaften Diskuſſion über ihren Wert und Unwert ſicher

ſein kann. Bei weitem nicht die Höhe ſeines reichen Schaffens, doch noch

weniger ein künſtleriſches Vergehen oder gar eine moraliſche Halunkerei.

Ich empfinde Sudermanns „Blumenboot“ als ein in der Tendenz überaus

ernſtes Stück. Es pflanzt die Forderung der ſchlichten Moral der ehrlichen

Leute inmitten einer Geſellſchaftsſchicht auf, die ſo „modern“ geworden iſt,

daß ſie alle alten Werte über Bord geworfen hat und nur noch von der

Gier ſchrankenloſen Genuſſes ſich treiben läßt. Man nennt dieſe Kreiſe mit

einer gewiſſen Lokaliſierung wohl das Berliner Tiergartenviertel; und

man wird es Sudermann glauben müſſen, daß er bei ſeinen geſellſchaft

lichen Beziehungen die Menſchen dieſer Region kennt. Er hat mit ihnen

verkehrt und ihnen auf den Grund ihres Weſens geblickt. Das Bild, das

er zeichnet, iſt erſchreckend und troſtlos. Da iſt die alternde Baronin

Erfflingen, die ihren Töchtern ſtandesgemäße Ehemänner herankuppelt und

ihnen die Lebensmaxime mitgibt: „Menſchenkinder unſeres Schlages ſind

dazu da, aus den Dingen dieſer Welt eine Art von heiterem Panorama zu

machen, das an uns vorüberzieht. Oder vielmehr vorüberzuziehen ſcheint.

Denn in Wahrheit ziehen wir unſeren Weg . . . unbeirrt! Und dabe
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können wir keinerlei Ballaſt brauchen. Auch der eigene Mann darf nur

einer von denen ſein, die ſo vom Ufer her zu uns herüber grüßen.“ Auf

der Höhe einer ſolchen Lebensbetrachtung hat ein Schuldgefühl nicht Platz.

Ihrer würdig iſt ihr zweiter Mann, der mit treffender Laune als ein

„wohlriechender Verluſtpoſten“ der Firma bezeichnet wird; ein beſchäftigungs

loſer Koſtgänger des Hauſes, der allzuoft beim Pokern Unglück hat. Und

da iſt die junge, verdorbene Thea, die das Blut der Mutter am reinſten

ererbte. Sie macht ſich ihren Rat zunutze und will den Weg zur

Freiheit auch mitten durch die Ehe hindurch nehmen. Ihr Ziel iſt der Lieb

haber, auf den ihr das Leben des Mädchens und der Frau angelegt zu

ſein ſcheint. Den gräflichen Bewerber aus kleinen, aber innerlich geſunden

Verhältniſſen, den ihr die kluge Mutter verſchreibt, damit ſie zu Namen

und Rang komme, lehnt ſie ab; ſie heiratet den verlotterten jungen Vetter,

den bummelnden Fred, der es ſchamlos mit den Weibern treibt und von

einem Klub in den andern ſchwankt. Sie wollen ſich beide volle Freiheit

gewähren als flotte Kameraden, und ihre Hochzeitsnacht, das hat ſich Thea

von vornherein als famoſen Spaß ausbedungen, legen ſie – in dem Kabarett

zum „Fidelen Meerſchweinchen“ an. Alſo freie Ehe ohne moraliſche

Bindung. Die ältere Schweſter Theas, Raffaela, iſt eine zurückhaltendere

Natur. Sie iſt die Gattin des tüchtigen Kaufmanns Bröſemann, auf deſſen

Schultern allein die Finanzen des Hauſes ruhen. Einer der zahlreichen

Galans der Baronin hat vor anderthalb Jahrzehnten ihren Bruder im

Duell erſchoſſen. In kritiſcher Stunde hat Bröſemann die Sorge für die

Firma, die ſich aus kleinen Anfängen in die Höhe arbeitete, als ein Ver

mächtnis überkommen. Raffaela liebt ihren Mann, den ſie als jugendliches

Ding ſchon anſchwärmte; ſie hat von dem immer Beſchäftigten nicht viel,

aber ſie hängt an ihm in warmer Achtung. Sie fürchtet ſich vor der Zucht

loſigkeit, in der ſie groß geworden. Durch Thea, in der alles fiebert nach

der ſogenannten Freiheit der feſſelloſen Sünde, wird ſie aufgehetzt und

wach gemacht.

Sudermann will nun an dem Schickſal dieſer beiden Mädchen zeigen,

wie auf dem Boden der geſellſchaftlichen Unmoral kein Heil erwachſen

kann. Wohl, Thea geht mit ihrem Fred in der Hochzeitsnacht ins Kabarett

und ſieht ſich das armſelige Treiben dieſer ewig durſtigen und mit den

Reſten ihrer Begabung jonglierenden Artiſten mit erkünſtelter Luſtigkeit an;

aber von dem Komiker des Künſtlerkellers, von Little Möppel, der ſeiner

ſchönen Frau einſt ſeine „Glanznummern“, den ſpringenden Hahn und das

ſaugende Ferkelchen, vorführen mußte in der Hochzeitsnacht, muß ſie ſich

ſagen laſſen: „Warum machen Sie ſich gemein mit uns?“ Und als

ſie dann als Gattin ihres fortliedernden Mannes wieder mit dem Grafen

Sperner anbandelt, dem ſie einſt den Korb gab, und auf ſeine heiße Liebe,

die zu jedem Opfer bereit iſt, mit dem Angebot anwortet, ſeine gelegentliche

Geliebte zu werden, da hört ſie von ihm das Urteil: „Das Leben der Frau,

die mir auf Erden das Heiligſte werden ſollte, zu ſchänden, iſt mir nicht

möglich.“ Thea zuckt zuſammen, und legt vor Fred die Beichte ab: „Wer

ſich gemein macht, kriegt die Peitſche. Ich hab in meinem Leben ſchon zwei

mal die Peitſche gekriegt. Einmal von einem Clown, das zweite Mal heute

vom Grafen Sperner. Und heute tat's noch weher als damals.“ Raffaela

wirft ſich, als ihr Blut zum Sieden gebracht iſt, an einen Liebhaber
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weg, deſſen exotiſches Reiſeleben ſie reizt; Bröſemann kommt während eines

Gartenfeſtes bei geſchmückten Gondeln dazu und erſchlägt mit dem Boots

haken den Ehebrecher. Die Baronin, die mit dem Leben und mit den

Menſchen zyniſch ſpielt, ſieht ſich mit ihrer Vergangenheit und Gegenwart

vor den öffentlichen Skandal geſtellt und wohl auch vor den wirtſchaftlichen

Ruin. Denn da Bröſemann als Totſchläger ins Gefängnis wandern wird,

bleibt die Hoffnung des Hauſes Hoyer & Wendrath auf Fred hängen.

Nun geht zwar, wie die beiden letzten Akte ausweiſen, in Fred und Thea

allerlei vor, und wir glauben es beiden, daß es ihnen ernſt iſt mit dem

Entſchluß, das bisherige Luderleben zu verabſchieden und einander Treue

zu halten, „wie es in anderen Ehen üblich iſt“. Aber dieſe ſeeliſche Er

neuerung iſt uns einmal, trotz der Bemühungen des Dichters, nicht über

jeden Einſpruch hinaus überzeugend; wir werden höchſtens einen erſten

leiſen Anfang zu einer Charakterbildung in ihnen anerkennen können.

Sodann aber iſt Fred, auch wenn er in der letzten Zeit unter Bröſemann

ab und zu im Kontor etwas gearbeitet hat, darum noch längſt nicht im

ſtande, die Weltfirma zu übernehmen und weiter zu leiten. So ſchnell

wird aus einem Sumpfhuhn kein König der Arbeit und kein reifer Mann.

Das iſt der ſchwache Punkt im Stück. Daneben ſtört mich diesmal eine

Hinneigung Sudermanns zu derben Ausdrücken, die in den Salon dieſer

Menſchen und zu der guten Form ihrer Erziehung nicht recht ſtimmen.

Das Kraftwort kommt manchmal hart an die Grenze der Roheit der Gaſſe

(Patentſchnauze, Viechsweiber uſw.). Man wird vielleicht auch ſonſt in

der Figurenzeichnung hie und da eine gewiſſe Schablone beobachten können,

die man gern ganz vermieden ſähe, und zu viel direkte Charakteriſtik ſtatt

der indirekten. Aber rückſichtslos hat Sudermann dieſen verlogenen und

verkommenen Menſchen des glatten Parketts die Maske vom Geſicht

geriſſen und ihren völligen Ruin aufgezeigt; ergreifend weiſt er den ein

zigen Weg zur Rettung in der ſittlichen Selbſtbefreiung. Das Leben darf

kein „Blumenboot“ ſein, in dem man tändelt und ſich pflichtenlos auslebt

– jeder wird vielmehr in Ketten geſchmiedet, der ſich nicht ſelbſt zu binden

weiß. Freiheit iſt die Fähigkeit, ſich ſelbſt zu Pflicht und Treue zu fixieren.

Die erſten Kräfte des Leſſingtheaters trugen das Gelingen. Aus

Dresden hatte man Lucie Liſſl für die Baronin verſchrieben, die mit

feiner Diskretion des Tons ihre Aufgabe angriff. Ida Wüſt, eine neue

Erſcheinung, brachte als Thea eine von Luſt und Können ſchäumende

Leiſtung, die rückhaltloſe Anerkennung verdient. Sie war den Windungen

dieſer Geſtalt in Übermut, Zweifel und Depreſſion gewachſen und verſagte

nicht einmal am Schluß. Rudolf Rittner geſtaltete den einfachen, ge

raden Bröſemann dem Dichter liebevoll nachſchaffend; in jedem Zoll echt

gab Hans Marr den Grafen Sperner. Karl Foreſt und Oskar Sauer

waren tüchtig in ihren Salonrollen; ſie wurden übertroffen durch die

Kabarettkräfte: Karl Meinhard, Emanuel Reicher, Albert Baſſer

mann. Der Fred von Willy Grunwald betonte den „direktionsloſen

jungen Hund“ in dieſem Lebejüngling ſo ſtark und mit ſo trockener Komik,

daß der Glaube an die Beſſerung Freds uns verſperrt wurde. Aber eine

„patente“ Charge! Die Ausſtattung war rühmlich.

Deutſches Theater: Shakeſpeares Wintermärchen. Muſik

von Engelbert Humperdinck, Malerei von Profeſſor Orlik, Regie: Mar
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Reinhardt. Es ſind nun zehn Jahre her, da ſah ich im Wiener Burgtheater

an einem unvergeßlichen Märzabend Shakeſpeares „Wintermärchen“ mit

den erſten Kräften der berühmten Bühne. Charlotte Wolter gab die

Hermione; nach langer Krankheit trat ſie in jener Vorſtellung mit der Rolle,

die einſt ihr Schickſal geworden, zum erſtenmal wieder vor ihre ſie ver

götternden Wiener; nicht lange danach mußte ſie dem Theater Valet ſagen,

bald darauf iſt ſie geſtorben. Unvergeßlich bleibt mir durch die Jahre

zweierlei von dieſem Abend in Wien: die edle Harmonie, zu der ſich die

bedeutenden Einzelleiſtungen zuſammenſchloſſen, die ſtrenge Verbindung, in

der ſich Darſtellung und Ausſtattung hielten, und der weihevoll-andächtige

Moment, als die Statue der Hermione in weißem, ſchimmerndem Marmor

ſich zu beleben begann, als die ſtarren Glieder ſich löſten und der furchtbare

Bann der ſechzehn Trennungsjahre ſich in das ſchwere, ſpäte Glück der

Gatten und Eltern wandelte. Dies Kleinod meiner Theatererinnerung blieb

ein Jahrzehnt ohne Seitenſtück. Wohl ſah ich inzwiſchen manch andere

Hermione, an ihrer Spitze die innige Tereſina Geßner im Berliner Theater;

eine rührend ſchöne Leiſtung, die aber doch nicht in dem entſprechenden

Rahmen der Mitſpielenden erſchien, ſondern von mittelmäßigen Darſtellern

bedrängt wurde. Nun aber tritt mir neben die Wiener „Burg“ von 1896

das Deutſche Theater in Berlin von 1906 als ebenbürtig hinzu. Max

Reinhardt, den man mit Anſtrengung tadelt, um ihn nicht zu ſehr loben

zu müſſen, hat mit einer geradezu herrlichen Vorſtellung des unverwüſtlichen

Märchenſpiels unſerem Theaterwinter die Bahn gewieſen! Humperdincks

Muſik begleitet ſinnig die Freude und das tiefe Leid der Dichtung und feiert

in dem Schafſchurfeſt mit den derben böhmiſchen Tanzweiſen und in dem

Schlußbilde Triumphe. Die Anſprache der Zeit war Gertrud Eyſoldt

zugefallen: ein zweiteiliger Vorhang von tiefblauem Samt trug in Gold ge

ſtickt die Sternenpracht des Himmels, in ſeiner Mitte ein mächtiges Ziffer

blatt mit den Sternenbildern der Monate. Hervor trat die jugendliche,

nicht alternde Zeit mit dem Stundenglas, Blumen im Haar, heitere Anmut

in den Zügen. Ein geſchloſſenes Bild von faszinierendem Reiz. Machtvoll

war die Gerichtsſzene: unter offenem Himmel das Volk in dem Arena

rund in lebhafteſter Bewegung, vorn die Richter mit dem königlichen An

kläger und der unglücklichen Angeklagten. Die Opferſchalen rauchen, das

Verhängnis nimmt ſeinen dumpfen Lauf; die delphiſchen Boten erſcheinen,

hoch in ihren Händen die heilige Lade mit der Spruchrolle des Orakels.

Sie ſchwören auf das Schwert ihre Reinheit; das Volk bricht in

Jubel aus über die Entſcheidung, Leontes verſtockt ſich gegen die

Wahrheit, die Gottheit zückt den Blitz nach dem Haupt ſeines Kindes.

Und dann das Idyll des Dorffeſtes; nach der ſtrengen griechiſchen

Stiliſierung des Palaſtes und der Gerichtsſtätte kräftige, ſonnige Freilicht

malerei voll ungebundenen Frohſinns! Leuchtende Häuschen auf welligem

Wieſenplan, Moosboden mit Blumen beſteckt. Die Kinderreigen und das

Blumenſpiel, der verſchlagene Spitzbube und der redſelige Händler, der

Tanz der Ochſenhirten und die Gruppe des Schäfers und ſeines einfältigen

Sohnes – das ergab eine ſolche Fülle der ſchönſten poetiſchen Gaben, daß

das Publikum, allen myſtiſchen Tiefſinn und alle naturaliſtiſche Brutalität

der letzten Jahre vergeſſend, in die offene Szene hinein hellen, lachenden

Beifall gab und mit den Kindern des Volkes fröhlich wurde, als wäre es
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ſelbſt fern von Berlin in der befreienden Natur. Agnes Sorma war

eine Hermione, die es ſelbſt mit der Wolter aufnimmt. Es ging ein

Charme von ihr aus, eine Liebe werbende Freundlichkeit und Holdheit des

Weſens in dem Verkehr mit Polyrenes und mit ihrem Kinde, und eine

Hoheit des Schmerzes, eine Würde der Unſchuld, die man nicht vergißt.

Welche Höhe hier die ſchlichte Menſchlichkeit gewinnt, die durch das finſterſte

Leid geſtoßen wird, das ſpiegelte ſich in ihren Zügen und in der ganzen

Haltung. Hermione als Bildwerk erſchien nicht weiß, ſondern als gold

ſchimmernde Bronzegeſtalt, das Antlitz polychrom, der Hintergrund gleich

falls golden abgeſtimmt. Sie ſtützte den Kopf auch auf den Arm, aber

freiſtehend, ohne Ruhepunkt für den Arm. Die Güte, die aus dieſen

ſeelenvollen Augen dem armen Büßer gnadenreich leuchtet, war erbaulich;

die Löſung der gebundenen Figur zur lebendigen Geſtalt und das von

allem peinlichen Erdenreſt befreite Glück griffen ans Herz. Hier feiert die

Kunſt ihre höchſte Erfüllung, hier iſt ſie eins geworden mit der Religion;

das iſt Gottesdienſt. Der Leontes von Friedrich Kayßler tat vielleicht

in den erſten Akten, in den Wahnſinnsakzenten des Guten zuviel, war aber

im Verlauf des Abends als Büßer und als Begnadeter recht wirkſam.

Drei Rollen wurden außer der Hermione von Künſtlern getragen: der alte

Schäfer von dem feinfühligen Hans Pagay, der zu den erleſenen Zierden

des Enſembles gehört, der Spitzbube Autolycus von dem energiſchen

Rudolf Schildkraut, der dummliche Schäferſohn von Hans Waß

mann, der ſich in der letzten Zeit glänzend bewährt hat. Hedwig

Wangel lieh der Paulina ihr herzhaftes Temperament und den kräftigen

Zungenſchlag, über den ſie verfügt, Lucie Höflich war voll Liebreiz als

Perdita, Eduard von Winterſtein bewährte ſich als ein Böhmen

könig, neben dem der brave Camillo von Ludwig Hartau ſich in derſelben

Geradlinigkeit des Weſens behauptete. Die vierſtündige Vorſtellung hat

nichts Ermüdendes. So ward Shakeſpeares „Wintermärchen“ zu einem

klaren Herbſttag goldener Erfüllung, die neue Verheißung im Schoße trägt.

Drei jüngere Autoren haben ſich mit mehr und weniger Glück auf

den Bühnen des Neuen Theaters, des Schillertheaters und des

Kgl. Schauſpielhauſes verſucht: Georg Engels, Heinrich Lilienfein,

Jon Lehmann. Engels' „Hochzeit von Poel“ verewigt die prächtige

Volksfigur des Lügenlotſen Oll Kuſemann aus des Verfaſſers erdfriſchem

Roman „Hann Klüth, der Philoſoph“, der dem Regierungsvertreter durch

ſeine ausſchweifende Phantaſie und den nie verſagenden trockenen Witz

ein Schnippchen ſchlägt und den armen Fiſchern, die von den Großfiſchern

in ihrem Beruf geſchädigt werden, zu ihrem Recht verhilft. Die Ver

ſchlagenheit und ſcheinheilige Gutmütigkeit dieſer tüchtigen Menſchen von der

Waſſerkante kommt zu plaſtiſcher Wirkung. Die fünf Bilder des Heimat

ſpiels gaben dem altbewährten Georg Engels und Rudolf Chriſtians

Gelegenheit zu famoſen humoriſtiſchen Leiſtungen. Der jugendliche Stutt

garter Lilienfein, auf den wir ſeit ſeiner „Maria Feldhammer“ (1904)

aufmerkſam ſind, hat mit dem neuen Schauſpiel vom „Herrgotts

warter“ keinen Fortſchritt gemacht, bleibt aber ſympathiſch durch ſeinen

künſtleriſchen Ernſt, der in eigener Kraft hohen dramatiſchen Vorbildern

(Hebbel, Anzengruber) nacheifert. Der Herrgottswarter iſt durch einen

Meineid ſeines treuloſen Weibes unſchuldig ins Gefängnis gekommen; als
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gebrochener Mann wartet er nun mit krankhafter Anklammerung an alt

teſtamentliche Racheſprüche der Bibel auf den Herrgott, der die Wahrheit

richtend an den Tag bringen wird. Als auch die verheiratete Tochter ihren

Mann mit einem anderen betrügt, ſieht er der Mutter Schuld erwieſen –

ſie iſt es noch nicht, und er geht in den Tod, nachdem ſich die Tochter ſelbſt

gerichtet hat. Das iſt nicht zwingend; dazu kommt der durchgeführte

ſchwäbiſche Dialekt, der dem Publikum viel Not machte. In der Seelen

zeichnung der einzelnen Perſonen dieſer Schickſalsſtudie fehlt es dagegen

nicht an erfreulichen Scharfblicken. Max Pategg und die feurige Klara

Rabitow hatten die Hauptrollen. Jon Lehmann endlich ſtimmt das „Lied

vom braven Mann“ an, das Hohelied des braven Theaterkritikers, der

die ſtillgeliebte frühere Schülerin jämmerlich „verreißt“, als ſie mit Provinz

routine ſpielt, und ſie ohne Rückſicht auf die Zeitungsleſer, die Verdäch

tigungen gegen ihn ausſtreuen, begeiſtert lobt, nachdem ſie ſich zur reinen

Kunſtauffaſſung zurückgefunden. Dr. Lichtner verliert ſeine Stelle und

gewinnt ſeine Gertraud. Der verſtändnisvolle Kollege Lichtners, der nicht

ſo geiſtreich iſt, aber deſto mehr Herz, Kinder und Schulden hat, läßt dem

eiſernen Freunde zur Geige das Lied vorſingen vom braven Mann, wie

Orgelton und Glockenklang. Man kann ſich ein modernes Seitenſtück zu der

lieben Antiquität Freytags denken, das das Problem der „Journaliſten“

neu erfaßt; denn die Reibungen zwiſchen Beruf und Neigung oder Ab

neigung ergeben wirklich ein nicht unintereſſantes Problem; aber weder Dr.

Lehmann hat es geben können, noch ſeine Vorgänger Otto Ernſt und

Rudolf Presber. Alle drei haben nur unterhaltliche, mit poſſenhaften

Momenten durchſetzte humoriſtiſch-ſatiriſche Journaliſtenſtückchen geſchrieben.

Matkowsky gab den braven Mann mit lodernder Rechtlichkeit, Frau

Schramm und Herr Valentin ſchufen köſtliche Chargen; Herr Vollmer

jedoch, der glücklich Wiedergeneſene, war Leben gewordene Kunſt, jene

alles verſtehende Güte, die ein Lebensreſultat iſt und die Blüte aller

Kultur.

Streiflichter.

Eine merkwürdige Tatſache unſeres innerpolitiſchen Lebens iſt zu ver

zeichnen. Monatelang haben die ſkandalöſen „Enthüllungen“ aus unſerem

Kolonialamt gewährt; ſchier endlos iſt über ſie in der geſamten Preſſe

geſchrieben worden, die heftigſten Angriffe auf Syſtem und Perſonen folgten

ſich Schlag auf Schlag: aber kaum jemals wurde derjenige in die Er

örterungen hineingezogen, ja auch nur dabei genannt, den an erſter Stelle

die Verantwortung für alles trifft, was im Kolonialamt wirklich oder er
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dichteterweiſe gefehlt worden iſt. Fürſt Bülow, der erſte Beamte des

Reiches, bleibt ein halbes Jahr fern von Berlin und tut ſo, als ob die

ganze unerquickliche Sache ihn nichts anginge. Und dieſe auffallende

Untätigkeit Bülows wird von der Öffentlichkeit ſtillſchweigend hingenommen!

Und doch war der Reichskanzler nicht mehr leidend. Die offiziöſen Blätter

verſicherten von Woche zu Woche, der Fürſt habe ſein Unwohlſein, das

ihn im Reichstage befallen hatte, „ganz überwunden“, ſei „vollſtändig

wieder hergeſtellt“, „erfreue ſich der alten Friſche“, ſei wieder ſo geſund,

„wie ein Fiſch im Waſſer“. Was iſt wohl der Grund, weshalb man,

während ein erbitterter Feldzug gegen das Kolonialamt und ſeine Beamten

geführt wurde, den Reichskanzler, den verantwortlichen und höchſtbeſoldeten

Leiter dieſes Amtes, ſo ganz außer Schußbereich ließ? Ich glaube, nicht

fehl zu gehen, wenn ich ſage, daß die Auffaſſung mehr und mehr um ſich

greift: Bülow iſt, bei allem guten Willen, den er wohl hat, unfähig, Ord

nung und Wandel zu ſchaffen; er beſitzt weder Kenntnis noch Willenskraft

in genügendem Maße, um die vielen Schäden des kolonialen Syſtems und

die mancherlei Verfehlungen der kolonialen Beamten zu beſeitigen. An

der Stelle, wo ein ganzer Mann mit rückſichtsloſer Tatkraft, mit eiſerner

Feſtigkeit, mit hochgeſpanntem Verantwortlichkeitsgefühl ſtehen ſollte, ſteht

ein glatter, geſchmeidiger Diplomat mit einem Sack voll ſchöner Worte,

denen nie Taten folgen, ſteht ein Höfling, ein Diener des Kaiſers, aber

nicht ſein aufrechter Berater mit dem Bewußtſein, daß die erſte Pflicht

des verantwortlichen Kronrates nicht iſt, unter allen Umſtänden am Amte

zu kleben, ſondern ſein für das Volkswohl zu führendes Amt abzugeben,

wenn objektive oder ſubjektive Verhältniſſe die erſprießliche Fortführung

des Amtes unmöglich machen. Von dieſer ſtaatsmänniſchen Art, die Rück

grat zeigt, hat Fürſt Bülow nichts. Gerade jetzt, da die Hohenloheſchen

Tagebücher uns den Maßſtab in die Hand drücken, den dritten Reichs

kanzler an den Größenverhältniſſen des erſten zu meſſen und zu erkennen,

wie klein der dritte geweſen iſt, fällt unter dem gleichen Geſichtswinkel

unſer Blick auch unwillkürlich auf den vierten Kanzler, und wir ſehen zwei

Zwerge an Charakter und Staatsmannſchaft neben einem Rieſen.

Fürſt Bülow iſt nach Berlin zurückgekehrt und hat, wie es heißt, die

Staatsgeſchäfte „in vollem Umfange wieder übernommen“. Dieſer „volle

Umfang“ begreift eine recht erkleckliche und zugleich unerquickliche Maſſe in

ſich: Kolonialſkandale, Podbielski-Tippelskirch, Fleiſchteuerung, Stablewskis

polniſche Herausforderung und vieles andere. Bei keiner dieſer An

gelegenheiten wird Bülow die dringend erforderliche feſte Hand zeigen.

Er wird in „vollem Umfange“, wie bisher fortwurſteln: leiſetreteriſch,

„diplomatiſch“, auf vielen Schultern tragend, ſich verbeugend nach rechts

und nach links, nach oben und unten.

Eine Hoffnung knüpft ſich an den neuen Namen Dernburg. Ob

Bülow bei ſeiner Berufung beteiligt war, oder ob er ſie, wie ſo manches

andere, erſt post festum erfahren hat, iſt gleichgültig. Gut iſt, daß Herr

Dernburg da iſt. Aber ſchwer iſt ſein Stand, und auch die kräftigſte

Perſönlichkeit wird ohne Rückhalt am oberſten Reichsbeamten nicht im

ſtande ſein, mit dem nötigen „eiſernen Beſen“ zu fegen. Wie aber Rück

halt nehmen an einem Beamten, der ſelbſt ohne Halt, ohne Mark und

Feſtigkeit iſt? Hier iſt die Schwäche in der Stellung Dernburgs, und dieſe
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Schwäche heißt abermals Bülow. Zweierlei, das in engem Zuſammen

hange untereinander ſteht, möge ſich der neue Kolonialdirektor geſagt ſein

laſſen: er hüte ſich vor dem Zentrum und vor dem immer größer werden

den Einfluſſe der Miſſionen. Das Zentrum iſt eine weſentlich kolonial

feindliche Partei und, wie ſein Wortführer Herr Erzberger beweiſt, eine

mit jedem Mittel gegen das Kolonialamt arbeitende Geſellſchaft. Ihm

gegenüber führt nur eiſerne Feſtigkeit zum Ziele. Jedes Tranſigieren,

Konnivieren, Paktieren und wie alle die ſchönen Worte heißen, mit dem

Zentrum, bedeutet Schädigung des Regierungsanſehens und der kolonialen

Intereſſen. Und was die Miſſionen betrifft, ſo muß ein feſter, klarer Strich

zwiſchen ihnen und dem ſtaatlichen Kolonialamte gemacht werden.

Miſſionen und Miſſionare gehören ausſchließlich zur Religion; das

Kolonialamt gehört ausſchließlich zum Staate. Ich freue mich der Arbeit

der Miſſionare, aber nur wenn ſie ohne Staatshilfe, ganz auf Religion

geſtellt, ausgeübt wird. Gewiß fördert die richtig betriebene Miſſions

arbeit auch die Kultur und findet ſo Berührungspunkte mit der Wirk

ſamkeit des ſtaatlichen Kolonialamtes. Aber dieſes Sichfinden iſt ein zu

fälliges und ſoll ein zufälliges bleiben; an und für ſich ſind Miſſion und

ſtaatliches Kolonialamt voneinander getrennt; ihre Verquickung wird ſtets

unheilvoll ſich geltend machen, wie überhaupt die Verquickung von Religion,

Staat und Politik. Für das Kolonialamt darf der Miſſionar nur exiſtieren

als Angehöriger des Deutſchen Reiches, wie jeder andere, der auch draußen

ſeine Tätigkeit als Kaufmann und dergleichen ausübt. Der Miſſionar als

Miſſionar exiſtiere für das Kolonialamt nicht, Miſſionstätigkeit übe der

Miſſionar auf eigene Rechnung und eigene Gefahr, nicht auf Rechnung

und Gefahr des Staates, das muß kolonialpolitiſcher Grundſatz werden!

Der Stifter des Chriſtentums und das Haupt und Vorbild aller Miſſionare

hätte von Staatshilfe nie etwas wiſſen wollen. Möge ſich Herr Dernburg

die Sätze recht einprägen, die der Zentrumsführer Bachem auf der

märkiſchen Katholikenverſammlung zu Brandenburg a. H. am 23. Sep

tember dieſes Jahres geſprochen hat: „Wir haben ſtets verlangt: keine

Koloniſation ohne Miſſion, die wirtſchaftlichen Ziele ſtets

Hand in Hand mit der Chriſtianiſierung“ (Germania vom

25. September 1906, Beilage). Hier iſt die Unterordnung der geſamten

ſtaatlichen Koloniſation unter die „Chriſtianiſierung“, d. h. unter die

römiſche Kirche ſo deutlich wie möglich ausgeſprochen. Dahin, nach

Rom, geht alſo die koloniale Reiſe der Herren Erzberger, Bachem und

Genoſſen. Will Herr Dernburg dieſe Reiſe mitmachen? Er ſei vor

ihr um ſo eindringlicher gewarnt, als Bülow die römiſche Fahrkarte mit

aufgedruckter Zentrumsfahrkartenſteuer gewiß gern löſen wird.

Aus der ultramontanen Welt ſind zwei wichtige Punkte hervorzu

heben. Erſtens die Verurteilung des katholiſchen Pfarrers

Gaiſert zu Zuchthaus wegen Verleitung zum Meineid und

zweitens der „Hirtenbrief“ des Poſener Erzbiſchofs über den

Religionsunterricht in der Mutterſprache.

In Pfarrer Gaiſert iſt das ultramontane Syſtem verurteilt

worden, deſſen Erzeugnis der badiſche Landpfarrer iſt. Entrüſtet fragt die

Zentrumspreſſe, ob man denn wirklich behaupten wolle, die ultramontane

Morallehre die Erlaubtheit des Meineides. Iſt die Entrüſtung echt, ſo
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beweiſt ſie, daß ſelbſt die Zentrumsblätter völlig unwiſſend ſind über die

Lehren des Ultramontanismus. Zweifellos lehrt nämlich die ultra

montane Moral die Erlaubtheit des Meineides. Jedes nur

etwas ausführlichere Lehrbuch der Moraltheologie geſtattet die restrictio

mentalis, den geiſtigen Vorbehalt beim Gerichtseide. Ein Eid mit

„geiſtigem Vorbehalt“ iſt aber ein Meineid. Nur wenige Beiſpiele:

Alfons von Liguori, „Kirchenlehrer“ und „Heiliger“ der katholiſchen

Kirche, deſſen moraltheologiſche Lehren, nach ausdrücklicher Er

klärung Roms, jeder katholiſche Geiſtliche und alſo auch jeder

Katholik befolgen darf, lehrt: „Zweideutig ſchwören, iſt, wenn eine

gerechte Urſache vorliegt, und wenn die Zweideutigkeit erlaubt iſt, nichts

Böſes; geſchieht es ohne gerechte Urſache, ſo iſt es wenigſtens kein

Meineid, da der Betreffende ja in gewiſſem Wortſinne und entſprechend

der Mentalreſtriktion die Wahrheit ſchwört.“

„In dieſer Weiſe darf man aus gerechter Urſache Zweideutigkeiten

gebrauchen und mit einem Eide bekräftigen. Denn in ſolchen Fällen täuſchen

wir den Nächſten nicht, ſondern laſſen nur zu, daß er getäuſcht wird.

Auch ſind wir, wenn wir einen gerechten Grund haben, nicht verpflichtet,

im Sinne anderer zu ſprechen. Ein ſolcher gerechter Grund iſt aber jeder

erlaubte Zweck, ſobald es ſich um Bewahrung der für Geiſt oder Leib nütz

lichen Güter handelt. Ohne gerechten Grund mit einer Zweideutigkeit oder

mit einem nicht rein innerlichen Vorbehalt (restrictio non pure mentalis)

ſchwören, iſt nicht eine Todſünde, ſondern nur eine läßliche Sünde. Darum

iſt für einen ſolchen Eid, außer vor Gericht und bei Verträgen, kein wich

tiger Grund erforderlich, ſondern es genügt jeder vernünftige Grund, z. B.

der Wunſch, zudringliche Fragen abzulehnen. Ein rein innerlicher Vor

behalt, der auf keine Weiſe von dem andern erkannt werden kann, iſt nie

erlaubt. Wohl aber iſt der nicht rein innerliche Vorbehalt, d. h. ein ſolcher,

der aus den Umſtänden erkannt werden kann, aus gerechtem Grunde beim

Eide erlaubt. So darf ein Angeklagter oder ein Zeuge, der von dem

Richter nicht nach dem Rechte (non legitime) gefragt wird, ſchwören, er

wiſſe nichts von dem Verbrechen, von dem er in Wirklichkeit wohl weiß,

indem er hinzudenkt: er wiſſe nichts, worüber er rechtmäßig gefragt

werden könne, oder was er auszuſagen verpflichtet ſei*). Dasſelbe gilt

von einem Zeugen, der überzeugt iſt, daß der Angeklagte bei dem, was er

begangen hat, ohne Schuld, d. h. ohne Sünde geweſen ſei. Wer etwas ge

liehen hat, es aber ſchon wieder zurückgegeben hat, darf ſagen, er habe nichts

geliehen bekommen, indem er hinzudenkt: ſo, daß ich es zurückgeben müßte.

Wer die Ehe verſprochen hat, zur Erfüllung des Verſprechens aber nicht

verpflichtet iſt, kann ſagen, er habe kein Verſprechen gegeben, nämlich keines,

wodurch er gebunden wäre. Wer nicht verpflichtet iſt, Zölle zu bezahlen,

darf ſagen, er habe nichts Zollpflichtiges bei ſich. Wer aus einem Orte

*) Unter „nicht nach dem Rechte (non legitime) gefragt werden“, ver

ſteht Liguori nicht etwa unrechtmäßige Fragen oder Fragen eines unrecht

mäßigen Richters, ſondern rechtmäßige Fragen eines rechtmäßigen Richters,

die geſtellt werden, ſolange der halbvollſtändige Beweis (semiplena probatio)

für das Vergehen noch nicht erbracht iſt, d. h. ſolange noch kein Augen

zº Äg keine ganz offenbaren Anzeichen für die Tat vorhanden

It - « - - - - - -
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kommt, von dem man irrtümlich meint, es herrſche dort die Peſt, darf ſagen,

er komme nicht aus jenem Orte, nämlich als aus einem von der Peſt verſeuchten.

Eine Ehebrecherin kann dem Manne gegenüber den Ehebruch leugnen, indem

ſie dabei denkt: ich habe ihn nicht ſo begangen, daß ich ihn geſtehen müßte.

Sie kann auch ſagen, ſie habe die Ehe nicht gebrochen, da ſie fortbeſteht;

und wenn ſie den Ehebruch gebeichtet hat, kann ſie ſagen: ich bin un

ſchuldig.“

„Darf ein Angeſchuldigter, der vom Richter rechtmäßig befragt wird,

unter ſeinem Eid das Verbrechen (das er begangen hat) ableugnen? Die

probablere Anſicht antwortet mit Nein; aber eine genügend probable

Anſicht geſtattet dem Angeklagten, das (begangene) Verbrechen eidlich ab

zuleugnen, indem er hinzudenkt: er habe es nicht ſo begangen, daß er es

geſtehen müſſe. Dieſe zweite Anſicht, obwohl weniger probabel (als die

erſte), iſt den Angeſchuldigten und den Beichtvätern anzuraten.“ (Theolog.

mor. 1. 4, n. 151 ff., 155ff.)

Und unter Berufung auf dieſen „heiligen“ Alfons lehrt die bedeutendſte

jetzt lebende Autorität in moraltheologiſchen Dingen, der Jeſuit Lehm -

kuhl, der, nebenbei bemerkt, der Berater des Zentrums in kirchenpolitiſchen

Dingen iſt, ganz dasſelbe in ſeinem Lehrbuche der Moraltheologie, das die

Grundlage des moraltheologiſchen Unterrichtes faſt in allen Prieſterſemi

naren Deutſchlands bildet und aus dem Pfarrer Gaiſert ſeine Meineids

theorie wohl geſchöpft hat. Lehmkuhl hat ſogar noch am 2. März dieſes

Jahres mit Bezug auf die erſte Verhandlung des „Falles“ Gaiſert die Er

laubtheit der Mentalreſtriktion in der Kölniſchen Volkszeitung ver

teidigt. Dieſe Verteidigung, der das größte politiſche Organ der Zentrums

partei ſeine Spalten öffnete, ſchließt mit dem Satze: „Es iſt und bleibt die

restrictio mentalis, d. h. die irgendwie erkennbare restrictio mentalis da

erlaubt bzw. pflichtgemäß, wo der Richter in der Frageſtellung ſeine

Befugniſſe überſchreiten würde.“ Wie viele Meineide mögen auf Grund

ſolcher durch den Beichtſtuhl verbreiteten Lehren nicht ſchon ge

ſchworen worden ſein und fortwährend geſchworen werden?!

Und der Polenprimas Stablewski? Er hat einen Hirtenbrief

geſchrieben, der ihn vor die Gerichte führen muß, wenn unſere Regierung

überhaupt noch Empfindung für ihre Würde hat. Geradezu hochverräteriſch iſt

der Satz: „bei uns in Luck und Wilna“, d. h. in jetzt ruſſiſchen Städten,

die zum früheren Königreich Polen gehört haben. Hier erklärt der

Poſener Biſchof als „Primas“ von Polen, d. h. als Vertreter des pol

niſchen „Königs“, daß er das einſtmalige Polenreich auch jetzt noch an

erkenne. Ob man dieſem Hetzbiſchof von Caprivis Gnaden nicht klar macht,

wie ſolche aufwiegleriſche Reden „bei uns“ beurteilt werden? Ob der

ſchwächliche Bülow ſich hier wenigſtens zu einer Tat aufrafft? Stablewski

begründet die Forderung nach polniſchem Religionsunterricht mit dem

bündigen Argument: „Das Konzil von Trient hat den Religionsunter

richt in der Volksſprache als „katholiſche Forderung“ hingeſtellt, alſo!

Schöne Ausſichten für die Zukunft! Was iſt nicht alles von Konzilien und

Päpſten als „katholiſche Forderung“ hingeſtellt und nie zurückgenommen

worden?! Solche „Forderungen“ ſollen für den modernen Staat maßgebend

ſein? Ja, dann ſchichte er nur raſch wieder Scheiterhaufen auf, um die

Ketzer zu verbrennen; ihre Tötung iſt auch eine päpſtlich-konziliare „Forde
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rung“. Wunderbar! Die Meſſe, der religiöſe Mittel- und Höhepunkt der

katholiſchen Kirche, muß in einer toten, dem Volke ganz und gar un

verſtändlichen Sprache, dem Lateiniſchen, gefeiert und geleſen werden.

Wo bleibt da die Sorge für „die Mutterſprache, die allein vom Volke ganz

verſtanden wird?“ Wenn aber ein deutſcher Staat von ſeinen Unter

tanen verlangt, daß ihre Kinder den Religionsunterricht in deutſcher

Sprache, die ſie ganz gut verſtehen, erhalten, dann ſind „die heiligſten

Rechte der Menſchheit“ ſchwer verletzt, und „die tiefſte ſittlich-religiöſe Ent

rüſtung“ greift Platz. Die Kundgebung des Poſener Biſchofs iſt nicht ein

religiöſes Mahnwort, nicht ein „Hirtenſchreiben“, ſondern das unter reli

giöſer Flagge ſegelnde Wort eines großpolniſchen Agitators, denn – und

das iſt wohl zu beachten – es handelt ſich nicht um Kinder, die das

Deutſche nicht verſtehen, ſondern um ſolche, die es wohl verſtehen, die aber

in ihrem national-polniſchen Widerſtande gegen das Deutſchtum geſtärkt

werden ſollen. Noch einmal: Wird unſere Regierung die geeignete Ant

wort finden? Wird ſie ferner die ernſte Lehre beachten, die darin liegt,

daß die geſamte Zentrumspreſſe ſich der polniſchen Herausforderung

anſchließt? Ich bezweifle es, denn Bülow wie Studt ſind „zentrumsfromm“,

„auf das Zentrum kann man ſich verlaſſen“, iſt ja das vorläufig letzte ge

flügelte Wort Bülow-Büchmanns.

Noch ein Wort über den von der Preſſe gegen Stablewski ins Feld

geführten Biſchofseid: Er habe ihn durch ſeinen Hetzbrief verletzt. Durch

aus nicht! Denn die merkwürdige Tatſache beſteht, daß der preußiſche

Biſchofseid 1. nichts enthält von einer Gehorſamsverpflichtung des Schwö

renden gegen die Staatsgeſetze, und 2, daß dieſer dem Staatsoberhaupte

zu leiſtende Eid nur in dem Sinne verſtanden werden ſoll, der dem Sinne

des vom Biſchofe dem Papſte zu leiſtenden Eides nicht zuwider iſt. Alſo

ein Monſtrum eines Staatseides. Hier müßte ſchleunigſt Wandel geſchaffen

werden. Eine wichtige Aufgabe für den Juſtizminiſter. Man vergleiche dar

über die Ausführungen in meinem Buche: Moderner Staat und

römiſche Kirche, S. 229–234.

20. 10. 06. Graf von Hoensbroech.
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Eine Aufgabe der Volksvertretung."

Von Graf von Hoensbroech.

D ſoeben wieder zuſammengetretenen Reichstages wartet

die Löſung einer ebenſo ſchwierigen wie wichtigen Aufgabe.

Faſt alle Einzelfragen, die im Vordergrunde ſtehen und die

zweifellos lange und erregte Erörterungen hervorrufen werden:

Kolonialſkandale, äußere Politik, Polenfrage verſchwinden gegen

über einer Frage, gegenüber einem Zuſtande, deſſen Symptome

und Begleiterſcheinungen die genannten Einzelfragen nur ſind.

Die ſchon ſeit Jahren beſtehende Unſicherheit und Un

ſtetigkeit auf dem Gebiete der inneren wie äußeren Politik, auf

dem Gebiete deſſen, was man gemeiniglich Regierung nennt,

hat allmählich einen Höhepunkt erreicht und eine Ausdehnung ge

wonnen, die jedem, dem das Wohl von Volk und Vaterland

ernſtlich am Herzen liegt, ſchwere und ſchwerſte Bedenken er

regen muß.

Das perſönliche Regiment des Kaiſers, die Wider

ſtandsloſigkeit der Miniſter dieſem Regimente gegen

über, der dadurch entſtehende Mangel an greifbarer

und kontrollierbarer Verantwortlichkeit vor Volk und

Volksvertretung haben Zuſtände gezeitigt, die weder

mit dem Weſen und mit der Würde eines modern-kon

ſtitutionellen Staates, noch mit ſeiner inneren und

äußeren Sicherheit irgendwie zu vereinbaren ſind.

Wer in den letzten Monaten die Zeitungen geleſen hat,

ſah ſich vor eine Tatſache geſtellt, die gerade bei Zeitungen, die

doch meiſtens verſchiedene, oft entgegengeſetzte Parteien und Inter

eſſen vertreten, faſt unglaublich iſt: Einſtimmigkeit über Un

*) Dieſer Artikel vertritt diesmal die „Streiflichter“. D. H.
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haltbarkeit und Schädlichkeit der eben genannten Zu

ſtände. Zugleich aber fand man ſich beim Leſen der Zeitungen

einem ſolchen Wirrwarr von Meinungen, Vermutungen, Rat

ſchlägen, einem ſolchen Knäuel von teils offenen, teils verſteckten

Intrigen gegenüber, daß man die verwirrende, verbitternde

Wirkung dieſer durch- und gegeneinander tönenden Zeitungsſtimmen

auf die zeitungsleſende Bevölkerung mit Sicherheit vorausſehen

konnte. Was iſt nicht alles geſchrieben, vermutet und angedeutet

worden über das „Duell“ Bülow–Podbielski, über den „Nach

folger“ des einen und den des andern, über das, was in der

Polenfrage geſchehen und nicht geſchehen ſollte, könnte und würde,

über die Stellung der Regierung zu den Kolonialſkandalen uſw.?

Das Dunkel, in dem wir herumtappen, konnte man in all den

Erörterungen mit Händen greifen. Ein ſolches Dunkel aber, bei

dem für alle ſtaatsfeindlichen und zerſetzenden Mächte das Wort

Anwendung findet: Im Dunkeln iſt gut munkeln, darf in unſerm

konſtitutionellen Staate nicht weiter fortbeſtehen, es muß in ihm

wieder hell werden, damit wir klar ſehen, welche Wege im Innern

und im Außern die durch Geſetz und Verfaſſung aufgerichteten

Regierungsfaktoren wandeln. Das perſönliche, unverantwortliche

Regiment des Kaiſers und Königs, das, ſo wohlgemeint und an

einzelnen Punkten nützlich es auch iſt, dennoch in ſeiner Grund

richtung und Grundwirkung ſich als ſchwer ſchädigend erweiſt,

muß aufhören und die konſtitutionell-verantwortliche Regierung des

Staatsminiſteriums wieder in ihr verfaſſungsmäßiges Recht treten.

Die Volksvertretung bildet einen Weſensbeſtandteil der Verfaſſung,

auf der das Reich und Preußen beruhen; eine ihrer vornehmſten,

gewichtigſten Pflichten iſt deshalb, für Aufrechterhaltung einer ver

faſſungsgemäßen Regierung Sorge zu tragen und die Intaktheit

dieſer verfaſſungsgemäßen Regierung gegen wen auch immer, und

ſei es auch gegen die Krone ſelbſt, zu ſchützen. Das iſt „Männer

ſtolz vor Königsthronen“, das iſt „geſinnungsvolle Oppoſition“ und

was mehr iſt, das iſt Volksvertreterpflicht. Alles in dieſer

Richtung iſt bis jetzt vergebens geweſen: einheitliche Mahnungen

der Preſſe und einzelner Abgeordneter, Stimmen aus faſt allen

Kreiſen des Volkes. Teils gelangten die Stimmen nicht an das

Ohr des Kaiſers, teils ließ ſeine Impulſivität ſie unbeachtet, teils

fanden ſie keinen Widerhall und keine Verſtärkung in der kaiſer

lichen Umgebung und bei den amtlichen Beratern der Krone. Es

fehlte und fehlt dort der Mut der aufrechten Meinung, das

männliche Pflichtgefühl, das dem Monarchen zu ſagen, was
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Millionen und Millionen, bei aller Königstreue, angſtvoll emp

und beſorgt ausſprechen: daß eine auf zwei Augen und

..en Kopf geſtellte Regierung weder der Sicherheit, noch der

Würde, noch der Verfaſſung des Reiches und Preußens ent

ſpricht. Was perſönliche Umgebung und amtlich dazu berufene

Stellen in ſchwerer Pflichtverſäumnis verabſäumen, das hat

Deutſchlands und Preußens Volksvertretung zu tun. Sie muß

Mittel und Wege finden, die Regierung wieder regieren, die

Miniſterien, vor allem den Reichskanzler wieder verantwortlich

werden und das perſönliche Regiment des Kaiſers und Königs

aufhören zu laſſen.

Nun hat ja allerdings der nach ſechsmonatigem dolce far

niente zum erſten Male wieder „regierende“ Reichskanzler in

ſeiner Antwort auf die Baſſermannſche Interpellation am

14. November im Reichstag erklärt: es gäbe kein „perſönliches

Regiment“, noch nie habe der Kaiſer durch ein ſolches Regiment

„die Verfaſſung verletzt“, er (Bülow) ſtände nicht mehr an der

Stelle, wo er ſtehe, wenn ſolche „Verletzungen“ vorlägen uſw.

Es iſt erſtaunlich, daß kein Volksvertreter dem Fürſten Bülow er

widert hat, ob er ſich denn der nichtgegengezeichneten Telegramme

des Kaiſers an Krüger, Witte und Goluchowski, an den Prinz

Regenten von Bayern und an die Graf-Regenten Ernſt und Leopold

zur Lippe nicht mehr erinnere, ob er nicht wiſſe, daß eine Ver

letzung der Verfaſſung ihrem Geiſte nach ſehr wohl vorhanden

ſein könne, ohne Verletzung ihres Buchſtabens? Aber auch ohne dieſe

Antwort wird wohl kaum jemand weder innerhalb noch außer

halb des Reichstages glauben, durch dieſe Bülowſchen Rede

wendungen ſei bewieſen, ein perſönliches Regiment beſtehe nicht,

die Miniſter und der Reichskanzler regierten. Und ſelbſt wenn

das Bülowſche Öl die Reichstagswogen beruhigt haben ſollte

– ſie ſind ja ſo leicht zu beruhigen – draußen, im Volke,

bleibt die berechtigte Unruhe über das perſönliche Regiment,

bleibt das berechtigte, dringende Verlangen: ſo darf es nicht

weiter gehen.

Wie iſt die notwendige Anderung herbeizuführen? Die Ant

wort auf dieſe wichtige Frage muß die deutſche Volksvertretung

ſuchen. Einige Hinweiſe und Vorſchläge erleichtern vielleicht dies

Suchen und Finden.

1. Der Reichstag muß die von ſeinem jetzigen Präſidenten,

dem Grafen Balleſtrem, ſelbſtherrlich feſtgeſetzte Beſchränkung

beſeitigen, nur ſolche Reden, Kundgebungen, Telegramme des

17*
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Kaiſers beſprechen zu dürfen, die im „Reichsanzeiger“ ver

öffentlicht worden ſind. Daß ein Mann wie Balleſtrem, der vor

zwei Jahren in einem mehr als byzantiniſchen Schreiben vor dem

Kaiſer „in tiefſter Ehrfurcht und alleruntertänigſt erſtarb“, ſolch

eine Einſchränkung einführen wollte, begreift ſich; nicht aber

begreift ſich, daß die Volksvertreter die Beſchränkung ſich gefallen

ließen, und ganz unfaßlich wäre es, wenn ſie auch jetzt noch

dieſe Schulmeiſterei ertrügen. Der Kaiſer, der inmitten

ſeines Volkes, obwohl er konſtitutioneller Fürſt ſein ſoll, ſo ent

ſcheidend hervortritt in der inneren wie äußeren Politik, muß

auch von ſeinem Volke, und zwar am dafür gegebenen Orte, im

Reichstage, in ſeinen entſcheidenden Kundgebungen kritiſiert

werden dürfen, in geziemender Form, aber klar und ſcharf in der

Sache. Eine ſolche Kritik an ſolchem Orte wird Eindruck machen;

ſie wird allmählich die Wirkung haben, den Monarchen zur

dringend nötigen Selbſtbeſcheidung und Zurückhaltung zu veran

laſſen. Das Temperament des Kaiſers muß durch das

Temperament der Volksvertretung ſeine Gegengewicht

erhalten.

2. Die Volksvertretung muß verfaſſungsmäßigen

Einfluß erhalten auf die Beſetzung der Reichskanzler

und Miniſterſtellen. Das iſt eine nicht leicht auszuführende,

aber durchaus gerechte Forderung. Reichskanzler und Miniſter

ſind nicht da für die Intereſſen der Krone, ſondern für die Inter

eſſen von Reich und Volk, ſie ſind nicht Kronbeamte, ſondern

Reichs- und Volksbeamte, denen buchſtäblich Wohl und Wehe

des Volkes zum großen Teile in die Hand gegeben ſind; alſo iſt

es durchaus gerecht, daß auch das Volk in ſeinen Vertretern ein

entſcheidendes Wort mitzuſprechen hat bei Auswahl derjenigen

Perſonen, die ſo wichtige Stellungen bekleiden ſollen. Ferner,

das Volk beſoldet Reichskanzler und Miniſter mit ſeinem Gelde,

die Krone gibt dazu keinen Pfennig; wer aber mit ſeinem Gelde

Leiſtungen bezahlt, hat das unzweifelhafte Recht, dieſe Leiſtungen

entſcheidend beurteilen zu dürfen, d. h. in unſerem Falle, das die

Miniſter bezahlende Volk muß bei Anſtellung und Entlaſſung

von Miniſtern in ſeinen Vertretern gehört und ſeine Wünſche

und Vorſchläge müſſen berückſichtigt werden. In keiner Weiſe

werden dieſe Erwägungen widerlegt oder auch nur abgeſchwächt

durch den Einwand: die Krone hat nach der Verfaſſung das

ausſchließliche Recht der Ernennung und Entlaſſung von Miniſtern.

Der Einwand läßt vielmehr das Unhaltbare dieſes Kronrechtes
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nur um ſo ſchärfer hervortreten: auf der einen Seite die vom

Volke ausſchließlich beſoldeten und für das Volk und ſeine Inter

eſſen ausſchließlich angeſtellten Miniſter, auf deren Auswahl aber

das Volk gar keinen Einfluß hat; auf der anderen Seite die

keinen Groſchen für das Gehalt der Miniſter ausgebende Krone,

die aber das ausſchließliche Recht beſitzt, die Miniſter, wann und

wie ſie will, zu ernennen, obwohl die Miniſter nicht die Intereſſen

der Krone, ſondern die des Volkes zu vertreten haben. Daß

hier ſchreiende Ungereimtheiten vorliegen, greift jedermann mit

Händen. Ich gebe zu, es iſt nicht leicht, den „Reim“ zu

finden auf „Krone“, „Volksvertretung“ und „Miniſteranſtellung“

aber gefunden werden muß er, und wo ein Wille iſt, da iſt

ein Weg. Auch darf es nicht ſchrecken, daß ein ſolcher „Weg“

zur parlamentariſchen Regierungsform führen würde.

Warum denn nicht? Wie Bülow ſelbſt in der ſchon erwähnten

Reichstagsrede vom 14. November zugeſtand, hat ſich die par

lamentariſche Regierung in England ſchon ſeit Jahrhunderten

beſtens bewährt. Es iſt nicht einzuſehen, weshalb ſie bei uns ſich

nicht bewähren ſollte. Sie braucht ja nicht ein Abklatſch der

engliſchen Parlamentsregierung zu ſein, ſo daß etwa die Krone

gezwungen wäre, die Miniſter aus der ſtärkſten Partei der Volks

vertretung zu nehmen. Es genügt, wenn die Volksvertretung in

irgend welcher Form Einfluß, und zwar nicht bloß moraliſchen,

ſondern auch juridiſchen, d. h. verfaſſungsmäßigen Einfluß auf

Miniſterernennung und -entlaſſung erhält.

3. Die Volksvertretung muß regelmäßigen Einblick

in die Leitung unſerer äußern Politik und das Recht

erhalten, zum mindeſten ſeine beratende Stimme dabei

abzugeben. Um nicht mißverſtanden zu werden, füge ich gleich

hinzu, daß ich dieſen Einblick und dieſe beratende Stimme nicht

der ganzen Volksvertretung, ſondern einem beſonders gewählten,

zu beſonderem Schweigen verpflichteten Vertrauensausſchuſſe

zugeſprochen ſehen möchte. Denn die äußere Politik iſt (das

weiß man auch, ohne den Diplomatenfrack anzuhaben) ein Gebiet,

das heikle, nicht für breiteſte Öffentlichkeit beſtimmte oder geeignete

Punkte enthält. Aber es muß aufgeräumt werden mit der zunft

und zopfmäßigen Geheimniskrämerei, Wichtigtuerei und Zuge

knöpftheit der Berufsdiplomaten. Wenn man dieſe Herren, von

ihrem Mittel- und Ausgangspunkte in der Wilhelmſtraße aus

gehend, bis in ihre peripheriſchen Tätigkeitsſtellen London, Wien,

Paris, Rom, Petersburg uſw. an ſich Revue paſſieren läßt, ſo
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kann man, ohne ihnen zu nahe treten oder perſönlich werden zu

wollen, nicht zu der Überzeugung gelangen, daß in ihnen durch

weg Intelligenzen verkörpert ſind, welche die internationalen In

tereſſen des deutſchen Volkes – und aus dieſen Intereſſen be

ſteht ſchließlich die ganze „äußere Politik“ – einzig und allein

richtig zu wahren imſtande ſind. Das Wort: wem Gott ein

Amt gibt, gibt er auch den Verſtand, iſt leider mehr ſchön als

wahr, ganz abgeſehen davon, daß man nicht gerade behaupten

kann, daß unſere Diplomaten ihr Amt von „Gott“ erhalten.

Wahr iſt und bleibt aber, auch für die Diplomatentätigkeit, das

andere Wort: je mehr Augen, um ſo mehr wird geſehen. In

der inneren Politik rät und tut die Volksvertretung mit, warum

ſoll ſie nicht, in angemeſſener Form und unter Wahrung der

ſchon erwähnten Eigentümlichkeit der äußeren Politik, auch bei

ihr mitraten und mittun? Wie im Bundesrate ein Ausſchuß

für äußere Politik ſchon beſteht, ſo ſollte ein ähnlicher Ausſchuß

auch im Reichstage geſchaffen werden. Reichstag und Bundes

rat ſind, das vergeſſe man nicht, gleichberechtigte und gleichwertige

Faktoren im innern und äußern Leben des Reiches. Auch hier

tritt die oben ſchon geltend gemachte Erwägung hinzu: das

deutſche Volk trägt ausſchließlich die gewaltigen Koſten für

Unterhalt und Gehälter der Botſchafter, Geſandten uſw.; wem

ich aber mein gutes und ſchweres Geld gebe, von dem will ich

auch wiſſen, wie er mein Geld verwendet, das heißt, welche

Leiſtungen er in meinem Intereſſe leiſtet. Denn die auf Equi

pagenhaltung, Diners, Prunkfeſte uſw. von den Diplomaten auf

gewendeten Gelder, von denen man in den Zeitungen lieſt, ſind

doch wohl nicht die „Leiſtungen“, die wir für unſere gewährten

Gelder erwarten. Über dieſe erwarteten Leiſtungen will und muß

aber das deutſche Volk mehr als bisher hören, es will und muß

an der Richtung, welche dieſe Leiſtungen nehmen oder nehmen

ſollen, mehr als bisher tätig beteiligt ſein.

Wir haben es in Deutſchland noch nicht einmal dazu gebracht,

daß uns in jeder Reichstagsſeſſion Blau-, Weiß- oder Gelb

bücher, wie es inEngland undFrankreich üblich iſt, über unſere äußere

Politik vorgelegt werden. Wo iſt z. B. dasWeißbuch über Algeciras,

wo iſt der eingehende Bericht über die hochdiplomatiſche Reiſe

des Staatsſekretärs von Tſchirſchky nach Wien und Rom?

Von ihr wiſſen wir als markanteſte Tatſache nur, daß der Papſt

– der doch einſtweilen noch nicht zum Dreibund als Vierter ge

hört – der Frau von Tſchirſchky ſein Bild mit der Widmung
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geſchenkt hat: „Seiner geliebten und treuen Tochter.“

Nebenbei bemerkt, ein Beweis, daß auch der neue Staatsſekretär,

ebenſo wie ſein Chef, der Reichskanzler, die wohlbegründete

Regel Bismarckſcher Weisheit außer acht gelaſſen und eine Frau

geehelicht hat, die einer „fremden Macht“, dem ultramontanen

Paoſttume, angehört. Alſo, die deutſche Volksvertretung muß

auf dem Laufenden erhalten werden über die Vorgänge in der

äußren Politik.

Soeben leſe ich in der „Germania“, daß das Zentrum

dieſe gerechten und notwendigen Forderung Ausdruck gegeben

hat urch einen Antrag: den Reichskanzler zu erſuchen, alljähr

lich dem Reichstage über die internationalen Beziehungen des

Deuſchen Reiches urkundliches Material vorzulegen. Warum,

ſo mß man bedauernd fragen, haben die nationalen Parteien

und vºr allem die nationalliberale Partei es dem Zentrum über

laſſen, dieſen Antrag einzubringen, der, ſo wenig auch der Antrag

ſteller lbſt dafür geeigenſchaftet iſt, doch in ſich das Gewicht der

Volksvetretung vermehrt und zugleich auf eine Gewähr abzielt

dafür, dß unſere äußere Politik ſtetiger und mit mehr Ver

antwortlhkeitsgefühl geleitet wird.

Und gerade Stetigkeit der äußeren Politik tut uns not.

Alle glatn Worte Bülows über gute und beſte Beziehungen

zu andere Mächten ſchaffen die Tatſache nicht aus der Welt,

daß die cderen Mächte kein Vertrauen zu uns haben, und

zwar deshb nicht, weil unſere äußere Politik nicht Berufs

und Amtspitik des auswärtigen Miniſters iſt, geſtützt und fol

gend feſten,iberlieferten Grundſätzen, ſondern weil ſie kaiſerlich

perſönliche 9litik iſt, die den wechſelnden Impulſen der kaiſer

lichen Perſilichkeit ſchädlicherweiſe unterliegt, ſo ſehr dieſe

Perſönlichkeit uch das Beſte will. Unſeres Kaiſers Individuali

tät iſt nun einal eine impulſive, und ſie wird es bleiben, auch

wenn der Kar 80 Jahre alt wird. Und ſo viel Anregendes

der kaiſerliche Impulſivität auch ſchon entfloſſen iſt: für die

Politik und mal für die äußere iſt und bleibt Impulſivität

eine ſchwereBefahr; ich erinnere nur an die Krüger- und

Goluchowski-Tºgramme und an die Landung in Tanger.

Dieſer beſenden Gefahr gegenüber hat die Volksvertretung

ein Gegengewic zu ſchaffen, indem ſie eine Mit-Betätigung

und damit Mit-erantwortlichkeit in der äußeren Politik über

nimmt.

Möchten ſº innerhalb der Volksvertretung Männer
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finden, die ſich in echt ſtaatsmänniſchem und echt vaterländiſchem

Pflichtgefühl der ſchweren Aufgabe unterziehen, auf politiſche

Stetigkeit und Miniſterverantwortlichkeit zu dringen, indem ſie

den Weg ſuchen, der zur Verwirklichung des Inhaltes der hier

gemachten Vorſchläge führt.

Das Lebenswerk

Eduard von Hartmanns.

Von Arthur Drews (Karlsruhe).

[Teil I.]

duard v. Hartmann war den Zeitgenoſſen ſchlechthin „der

Philoſoph des Unbewußten“. Was jedoch dies „Unbe

wußte“ eigentlich iſt, davon haben die Gebildeten und ſelbſt die

offiziellen Vertreter der Philoſophie meiſt nur eine höchſt unklare

oder gar keine Vorſtellung. Nach Anſicht der einen war das

Unbewußte nur eine neue Bezeichnung für dasjenige, was Spinoza

die „abſolute Subſtanz“, Fichte das „abſolute Ich“, Schelling

und Hegel die „Idee“, Schopenhauer den „Willen“ uſw. genannt

haben, ein „Wortfetiſch“, eine „metaphyſiſch-poetiſche Fiktion“,

und ſeine reale Bedeutung war für diejenigen, welche die Wert

loſigkeit aller Metaphyſik durchſchaut zu haben ſich rühmten, nicht

größer, als diejenige der übrigen erwähnten Ausdrücke. Für andere

– es waren die ſcharfſinnigen Köpfe und „wiſſenſchaftlichen“

Geiſter, die ſich auf ihre „Logik“ etwas zugute taten – war es

ein bloßes ſubſtantiviertes und noch dazu rein negatives Eigen

ſchaftswort, das Hartmann unerlaubterweiſe zu etwas Poſi

tivem und Realem geſtempelt habe, und deſſen vermeintliche

Unbrauchbarkeit zu einem ſolchen ſie nicht müde wurden, dem

Philoſophen vorzuhalten. Ihnen war alsdann das Unbewußte

nur einfach das Ungewußte, dasjenige, von dem man nichts wiſſen

kann, und deſſen Erhebung in den Rang eines metaphyſiſchen

Prinzips ihnen nur einfach als ein „Taſchenſpielerkniff“ ohne wiſſen
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ſchaftliche Bedeutung erſchien. Noch andere faßten es als das

jenige auf, was von ſich ſelbſt nichts weiß, was überhaupt nichts

mit Wiſſen zu tun hat, und identifizierten das Unbewußte Hart

manns mit der „unbewußten“ Materie, d. h. mit dem Gegenteil

des Geiſtes. In Wahrheit war jener Hartmannſche Begriff eine

Entdeckung von einer ſolchen Tragweite, wie ſie ſeit derjenigen

von PlatonsIdeen und Descartes'Ich inder Philoſophie nicht wieder

gemacht worden war, die ſprachliche Formel für die Tatſache,

daß die Philoſophie an einem Wendepunkte ihrer bisherigen Ent

wickelung angelangt und eine neue Epoche angebrochen iſt, die

ſich an Bedeutung nur mit denjenigen beiden Epochen vergleichen

läßt, wie ſie durch Platon und Descartes begründet wurden.

Descartes hatte mit ſeinem Cogito ergo sum die Behauptung

ausgeſprochen, daß im Jch Bewußtſein und Sein zuſammenfallen.

Er hatte ſonach mit jenem Satze die Annahme eines unmittel

baren Bewußtſeins des (realen) Seins begründet. Dies kann nun

aber entweder heißen, daß alles objektivreale Sein Bewußt-Sein,

d. h. ſubjektiv ideelles Sein iſt, oder daß alles Sein Bewußt

ſein, nämlich (ideeller) Inhalt der an und für ſich realen Form

des produktiven und aktiven Bewußtſeins darſtellt oder daß wir

in der Form unſeres Bewußtſeins das Sein unmittelbar als

ſolches ergreifen. Es kann aber auch heißen, daß alles Bewußt

Sein reales Sein iſt, d. h. daß uns im ideellen Inhalt des Bewußt

ſeins die Wirklichkeit ſelbſt gegeben iſt. Die ganze Entwickelung

der neueren Philoſophie ſeit Descartes iſt nichts anderes, als die

Explikation und nähere Durcharbeitung der in jener Behauptung

implizierten verſchiedenen Möglichkeiten.*) So iſt nach der An

ſicht des Bewußtſeinsſpiritualismus, wie er von Berkeley, Leibniz

und Kant vertreten wird, das Sein nichts anderes als die an und

für ſich reale Form des aktiven und produktiven Bewußtſeins

(Kants „tranſzendentale Einheit der Apperzeption“), deſſen Inhalt

die gewöhnlich ſog. Wirklichkeit iſt; und auch Fichtes abſolutes

Ich iſt nur die moniſtiſche und abſolute Faſſung dieſer Grund

vorausſetzung des Bewußtſeinsſpiritualismus. Für Schelling ſteht

es feſt, daß wir in der reinen Form unſeres Bewußtſeins uns

des Seins unmittelbar als ſolchen durch „intellektuelle Anſchauung“

bemächtigen, wohingegen Hegel den objektiven Inhalt des Be

wußtſeins, d. h. die von aller Beziehung auf das Subjekt los

gelöſte Vorſtellung oder „Idee“, für die eigentliche Wirklichkeit

*) Vgl. mein Werk: „Das Ich als Grundproblem der Metaphyſik“

(1891).
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anſieht, und die Poſitiviſten, pſychologiſtiſchen Empiriſten und

Agnoſtiker das Sein mit dem Bewußt-Sein identifizieren und das

Esse=percipi des Berkeley im Sinne einer Verabſolutierung des

ſubjektiv gefärbten Inhalts des Bewußtſeins auffaſſen. In allen

dieſen Fällen wird der Genitiv „des Seins“ in der Behauptung

eines „unmittelbaren Bewußſeins des Seins“ ſowohl als Geni

tivus objectivus wie als Genitivus subjectivus genommen, d. h.

das Bewußtſein vom Sein wird zugleich als Bewußtſein des

Seins gedeutet und damit das Sein mit dem Bewußtſein iden

tifiziert oder ihm als ſolchem ein Bewußtſein zugeſchrieben.

Schon das Cogito ergo sum des Descartes beſagt ja gar

nichts anderes, als daß das Denken des Ich, d. h. der Gedanke

(das Bewußtſein) vom Ich als ſolches zugleich das Denken des

Ich, nämlich eben deſſen Tätigkeit ſei. Es ſtellt mithin das Ich

als ein tätiges Subjekt, das Bewußtſein, die reine Form des letzteren,

als ein für ſich reales Weſen hin, welches ſelbſttätig ſeinen In

halt produziert und die tragende Unterlage, die „Subſtanz“ des

von ihm erzeugten Gedankeninhalts bildet. So aber geht dieſe

Behauptung letzten Endes zurück auf Platon. Nach dieſem hat

der Begriff des Seins ſowohl eine ſubjektiv-erkenntnistheoretiſche

wie zugleich eine objektiv-metaphyſiſche Bedeutung. Für Platon

nämlich iſt die philoſophiſche Erkenntnis des Begriffs, die be

griffliche Erkenntnis, unmittelbar die wahre Wirklichkeit ſelbſt,

der Begriff als metaphyſiſche Weſenheit: der Begriff des Seins

(vom Sein) iſt der Begriff des Seins (die Idee), indem er dem

vom „Eros“ beſchwingten, von der philoſophiſchen Begeiſterung

getragenen Subjekt die unmittelbare („intellektuelle“) Anſchauung der

„Idee“ vermittelt.*) Immer aber gründet ſich jene Identität letzten

Endes auf die Vertauſchung eines Genitivus objectivus mit einem

Genitivus subjectivus, auf die Gleichſetzung zweier verſchiedenen

Genitive, die doch nur im Wortklang übereinſtimmen, und die

hieraus gezogene Folgerung einer unmittelbaren Erkenntnis oder

eines unmittelbaren Bewußtſeins der Wirklichkeit, und dieſe wird

nun folgerichtig entweder, wie von den Panlogiſten, als Erkenntnis

oder Denken überhaupt beſtimmt, oder aber, wie von den

*) In ſeiner Schrift „Der abendländiſche Rationalismus und der

Eros“ (Eugen Diederichs Verlag, 1905) hat Leopold Ziegler dieſe Be

deutung des platoniſchen „Eros“ als Identität des ſubjektiven und objek

tiven, erkenntnistheoretiſchen und metaphyſiſchen Begriffs ins Licht geſtellt

und ſeine grundlegende Wichtigkeit für den geſamten abendländiſchen

Rationalismus von Platon bis Hegel nachgewieſen.
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Spiritualiſten, erkenntnistheoretiſchen Idealiſten, Poſitiviſten uſw.,

ſelbſt als Bewußtſein, ſei es im formalen, ſei es im inhaltlichen

Sinne, aufgefaßt.

Die oben ausgeſprochene Behauptung, daß mit der Ein

führung des Prinzips des Unbewußten eine neue Epoche der

philoſophiſchen Erkenntnis angebrochen ſei, wird jetzt nicht

mehr übertrieben erſcheinen. Während die geſamte übrige

Philoſophie ſich durch den Doppelſinn des Genitivs

hat irre führen laſſen und auf eine unmittelbare Er

kenntnis der Wirklichkeit in irgendwelchem Sinne ge

pocht hat, hat Hartmann zuerſt dieſen Irrtum prinzipiell

durchſchaut und die Konſequenzen ſeiner Einſicht für

alle verſchiedenen Gebiete der Philoſophie gezogen; die

Formel aber für ſeine neue Erkenntnis iſt eben der

Begriff des Unbewußten.

Die Philoſophie vor Hartmann identifizierte, wie geſagt,

das Bewußtſein mit dem Sein, ſei es, daß ſie, wie die antike

Philoſophie, das Sein als ſinnlich-ſtoffliche Natur auffaßte und

das Bewußtſein im objektiven Sein verſchwinden ließ, ſei es,

daß ſie, wie die neuere Philoſophie ſeit Descartes, das Sein als

Bewußtſein beſtimmte und die Natur in ihrer ſinnlichen Stoff

lichkeit zu einem bloßen Inhalte des Bewußtſeins, zum Bewußt

Sein herabſetzte. Die antike Philoſophie iſt ſomit weſentlich

Naturalismus. Selbſt da, wo ſie, wie bei Platon, die

geiſtige von der natürlichen Wirklichkeit lostrennt und über die

letztere erhebt, faßt ſie doch das Geiſtige als ein Objektives und

die Ideen gleichſam als für ſich ſeiende Naturgebilde auf und

gelangt nicht dazu, den Begriff des geiſtigen Seins zu dem

jenigen der bewußten ſubjektiven Innerlichkeit zu vertiefen. Die

neuere Philoſophie iſt weſentlich Bewußtſeinsſpiritualismus

und gelangt über dieſen nur dadurch hinaus, daß ſie in den

überwundenen Standpunkt des Naturalismus und Materialismus

zurückfällt. Hartmann allein bricht ſowohl mit dem Naturalismus

wie mit dem Spiritualismus, indem er Bewußtſein und Sein

(Natur) als die beiden an ſich verſchiedenen und nur in ihrer

Wurzel identiſchen Ausſtrahlungen oder Erſcheinungen des einen

Unbewußten begreift, das ſelbſt ebenſowohl jenſeits der Natur,

wie jenſeits des Bewußtſeins ſubſiſtiert.

Auch Hartmann alſo leugnet nicht, daß es ein „unmittel

bares Bewußtſein des Seins“ gibt, aber er faßt den Genitiv

„des Seins“ nicht doppelſinnig ſowohl als Genitivus objectivus
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wie subjectivus, ſondern rein als Genitivus objectivus auf

und behauptet daher nicht mehr, als das Selbſtverſtändliche, daß

unſer unmittelbares Bewußtſein vom Sein Bewußt-Sein oder

ideelles Sein iſt, womit über die Natur des realen Seins noch

gar nichts ausgeſagt iſt. An Stelle der bisherigen unmittelbaren

Identität von Bewußtſein und (realem) Sein, an welcher ſogar

der Irrationaliſt Schopenhauer noch feſthielt, wenn er eine un

mittelbare Erkenntnis des Willens im Bewußtſein annahm, ſetzt

mithin Hartmann eine bloß mittelbare Identität der beiden: das

Sein iſt für uns unmittelbar ein Unbewußtes, und wenn es

mit dem Bewußtſein identiſch iſt, ſo doch jedenfalls nur mittel

bar und abgeleiteterweiſe. So erſt bewahrheitet ſich Hegels

tiefſinniges Wort, daß das Unmittelbare keine Wirklichkeit beſitzt,

ſondern daß das Wahre notwendig ein Vermitteltes darſtellt.

Das Sein iſt für uns unmittelbar ein Unbewußtes, d. h. es

iſt nicht in unſerem Bewußtſein ſelbſt zu finden, und zwar weder

in der leeren Form noch auch im Inhalte des Bewußtſeins.

Inhalt und Form des Bewußtſeins oder, was dasſelbe iſt, Objekt

und Subjektiv ſind korrelative Begriffe, die der gleichen Sphäre

des Seins angehören; ſie ſind die beiden Pole desjenigen Seins,

das wir eben im Unterſchiede vom realen Sein als Bewußt-Sein

oder ideelles Sein bezeichnen. Daraus folgt, daß, wenn es ein

von dieſem verſchiedenes reales Sein gibt, dies nicht unmittelbar,

ſondern höchſtens nur mittelbar, nämlich durch einen Rückſchluß

vom Bewußtſein auf ſeine Beſchaffenheit erkannt werden kann.

Kann es aber nicht unmittelbar erkannt, ſondern nur mittelbar

erſchloſſen werden, ſo gibt es von ihm auch keine apodiktiſch

ſichere Erkenntnis, ſo müſſen wir uns hinſichtlich der Erkenntnis

des Seins mit bloßer Wahrſcheinlichkeit begnügen.

Faſt die geſamte übrige Philoſophie außer Hartmann hat

an die Möglichkeit einer zweifelloſen Erkenntnis des Seins ge

glaubt. Seit Platon haben die Philoſophen ſich mit der Auf

gabe abgequält, einen Weg ausfindig zu machen, welcher der

Philoſophie die apodiktiſche Gewißheit ihrer Erkenntniſſe ge

währleiſtet. Alles verzweifelte Ringen um die wahre philoſophiſche

Methode, aller Wettſtreit der Philoſophen mit der Mathematik,

alles Pochen auf „intellektuelle Anſchauung“, alle verſtiegene

Dialektik und religiöſe Inbrunſt der Myſtik hat letzten Endes

keinen anderen Sinn gehabt, als die Kluft zwiſchen Sein und

Denken auszufüllen und das Sein unmittelbar in das eigene Be

wußtſein hineinzuziehen; und der Doppelſinn des Genitivs hat
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immer als das Mittel gedient, um den Gegenſatz jener beiden

aufzuheben. Beruht doch auch Kants Vernunftkritik auf der ver

meintlich tautologiſchen und darum zweifelloſen Wahrheit, daß die

Erkenntnis des Bewußtſeins die Erkenntnis des Bewußtſeins ſei,

d. h. daß die Erkenntnis, welche wir von unſerem Bewußtſein

haben, die Erkenntnis ſei, die unſer Bewußtſein, als Subjekt

und formierendes Prinzip der Erkenntnis, hat, daß mithin der

Gegenſtand des Erkennens (als Inhalt des Bewußtſeins) mit dem

Erkennen des Gegenſtandes in formaler Hinſicht einerlei und

folglich eine apodiktiſche Erkenntnis jenes Gegenſtandes in dieſem

Sinne möglich ſei. Es iſt das Verdienſt des Skeptizismus, die

angeblich apodiktiſche Gewißheit der ſo erworbenen Erkenntnis

immer wieder durch ſeine Kritik zerſtört und die Irrtümlichkeit

der Vorausſetzungen aufgedeckt zu haben, aus denen heraus die

Philoſophen zu zweifelloſen Reſultaten meinten gelangt zu ſein.

Aber erſt Hartmann hat den letzten Grund des Fehlſchlagens

aller bezüglichen Bemühungen bloßgelegt: er hat das Streben

nach apodiktiſcher Gewißheit der Erkenntnis als ein grundſätz

lich verkehrtes nachgewieſen, die „intellektuelle Anſchauung“,

die ſchon Kant dem Menſchen abgeſprochen, aber tatſächlich

unter dem Namen der „tranſzendentalen Einheit der Apperzeption“

um der apodiktiſchen Gewißheit willen ſeiner ganzen Kritik zu

grunde gelegt hatte, als eine trügeriſche Illuſion des menſchlichen

Wiſſenshochmuts entlarvt, das reale Sein als unbewußtes

ein für allemal der Sphäre des Bewußtſeins entrückt und damit

zugleich auch die Hoffnung auf eine zweifelloſe Erkenntnis der

Beſchaffenheit des Seins vernichtet.

Es gibt überhaupt keine apodiktiſche Erkenntnis der Wirk

lichkeit. Es iſt Dogmatismus, an die Möglichkeit einer ſolchen

zu glauben. Auch Kants vielgerühmter „Kritizismus“ fällt unter

dieſen Begriff, ſofern er auf dem Gedanken beruht, daß es doch

eine apodiktiſche Erkenntnis des Realen geben müſſe, und die ganze

Vernunftkritik nur den Zweck hat, die Möglichkeit einer ſolchen zu

begründen. Nicht Kant, ſondern erſt Hartmann iſt der Be

gründer einer im eigentlichen Sinne kritiſchen Philoſophie. Denn

er zuerſt unter den neueren Philoſophen hat prinzipiell und be

wußtermaßen mit der Forderung der ſchlechtſinnigen Gewißheit

gebrochen und die Konſequenzen hieraus gezogen, jener Forderung,

welche die geſamte Philoſophie ſeit Sokrates und Platon be

ſtimmt und ſelbſt heute, nachdem Hartmann das Ideal der apo

diktiſchen Gewißheit auf dasjenige der Wahrſcheinlichkeit herab
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geſtimmt hat, in den Bemühungen der modernen Naturphiloſophen

und Erkenntnistheoretiker (Oſtwald, Mach, Helm), um eine

„hypotheſenfreie“ Wiſſenſchaft noch fortwirkt und die Forſcher

veranlaßt, ihre Kraft an eine prinzipiell unlösbare Aufgabe zu

verſchwenden.

Der Wunſch nach einer apodiktiſchen Erkenntnis der Wirk

lichkeit iſt der Vater des Rationalismus mit ſeiner Anerkennung

der Deduktion als alleiniger Methode der Erkenntnis. Mit dem

Verzicht auf Apodiktizität wird erſtmalig die Bahn für die In

duktion frei; denn nun handelt es ſich nicht mehr darum, von

einer oberſten Grundwahrheit zur Erfahrung auf rein logiſchem

Wege hinabzuſteigen, ſondern umgekehrt vom Bewußtſein und der

Erfahrung aus zu höheren allgemeinen Wahrheiten emporzuſteigen

und aus dem gegebenen Erfahrungsinhalt auf das Jenſeits der

Erfahrung und des Bewußtſeins zu ſchließen. Der gewöhnliche

Empirismus behauptet, daß die Induktion nicht über die Erfahrung

hinausführe und eine Metaphyſik auf dieſem Boden nicht möglich

ſei. Allein dieſer Behauptung liegt wiederum die ſtillſchweigende

Vorausſetzung der neueren Philoſophie zugrunde, daß Bewußt

ſein und Sein identiſch ſind; denn nur wenn das Bewußtſein das

einzige Sein iſt, was es gibt, kann uns keine Induktion über die

Erfahrung, den Inhalt des Bewußtſeins, hinausführen, weil eine

ſolche uns ins Leere führen würde. Wenn hingegen jene Identität

gar nicht exiſtiert, ſo fällt damit auch der Grund hinweg, das

LÜberſchreiten der Erfahrungsgrenzen zu verbieten.

Darum konnte Hartmann mit Recht auf ſein Erſtlingswerk

die Worte ſetzen: „Spekulative Reſultate nach induktiv-natur

wiſſenſchaftlicher Methode.“ Denn der Anſchluß an die Natur

wiſſenſchaft, wie er durch die Lage der Wiſſenſchaft gefordert

und ſchon vor Hartmann von einzelnen Philoſophen, wie Schopen

hauer, J. H. Fichte, Ulrici, Fechner, Lotze u. a., in Angriff ge

nommen war, wurde doch durch ſein Prinzip des Unbewußten

erſt grundſätzlich ermöglicht. Auf dem Boden der Bewußt

ſeinsphiloſophie, auf welchem alle übrigen genannten Philoſophen

ſtanden, waren ſpekulative Reſultate konſequenterweiſe unerreichbar.

Erſt Hartmann hat ſonach mit ſeinem Unbewußten der induktiven

Methode die höhere Berechtigung verliehen; und darum hatte er

vollen Grund, ſeiner „Philoſophie des Unbewußten“ die erwähnten

Worte vorzuſetzen. Man begreift heute leicht, daß die Natur

forſcher ſich hiergegen auflehnten, weil in jenem Satze ausgedrückt

war, daß ihre eigenen Reſultate nur als Sprungbrett zu einer
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höheren Auffaſſung der Wirklichkeit verbraucht werden ſollten.

Aber ſelbſt die Fachphiloſophen zuckten über den Anſpruch, ſpe

kulative Reſultate nach induktiv-naturwiſſenſchaftlicher Methode

darzubieten, die Achſeln und wollen noch gegenwärtig den induk

tiven Charakter der Hartmannſchen Spekulation nicht anerkennen.

Das beweiſt nur, wie wenig ſie die wahre Bedeutung jenes An

ſpruchs verſtanden und wie blind das herrſchende Vorurteil gegen

das Unbewußte ſie noch heute gegen die Tatſache macht, daß erſt

hiermit die Philoſophie aus der Sackgaſſe wirklich hinausgeführt

iſt, worin der Empirismus und der Aberglaube an die Identität

des Bewußtſeins und des Seins ſie ſo lange zu ihrem eigenen

Schaden eingeſperrt hielten. So kann man in der Tat ſagen,

daß erſt Hartmann mit ſeinem Prinzip des Unbewußten die

methodologiſchen Unterſuchungen der neueren Zeit zum Abſchluß

gebracht hat, die ſich von Descartes bis in die Gegenwart hinein

erſtrecken. Die bisherige Philoſophie hat ſich vergeblich mit der

Frage abgemüht, wie es möglich iſt, metaphyſiſche Erkenntnis

a priori und darum von apodiktiſcher Beſchaffenheit zu gewinnen;

ſie hat ſich hierfür auf die Identität des Bewußtſeins und des Seins

geſtützt und mußte hiermit notwendig ſcheitern. Demgegenüber

hat Hartmann zum erſten Male die Verkehrtheit der ganzen

Problemſtellung durchſchaut, die Frage dahin gewendet, wie es

möglich iſt, von der Erfahrung aus, a posteriori oder auf in

duktivem Wege zu metaphyſiſchen Reſultaten zu gelangen, und

dieſe Frage durch den Hinweis auf die Nichtidentität des Be

wußtſeins und des Seins beantwortet. –

Aber gibt es denn überhaupt ein reales Sein, und iſt es

nicht am Ende eine Illuſion, ein Unbewußtes im Sinne eines

Jenſeits des Bewußtſeins, einer vom Bewußtſein verſchiedenen

Wirklichkeit anzunehmen? Dieſe Frage iſt für Hartmann folge

richtig das „Grundproblem der Erkenntnistheorie“ und von ihm

immer wieder zu einem Hauptgegenſtande ſeiner Unterſuchungen

gemacht worden. Daß die Erkenntnistheorie Hartmanns ſich

in einen grundſätzlichen Gegenſatz zu denjenigen Richtungen ſtellt,

die gegenwärtig in der Erkenntnistheorie den Ton angeben und

dadurch, daß ſie die Katheder innehaben, die erkenntnistheoretiſche

Auffaſſungsweiſe des Zeitgeiſtes beherrſchen, verſteht ſich nach dem

Vorangegangenen von ſelbſt. Denn alle dieſe ſetzen die Identität

des Bewußtſeins und des Seins voraus und erſchöpfen ſich zu

meiſt in dem Bemühen, dieſe ſtillſchweigende Vorausſetzung aller

ihrer Deduktionen auch als das notwendige Ergebnis der erkennt
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nistheoretiſchen Unterſuchung nachzuweiſen. Voran ſteht hier der

Kantiſche tranſzendentale Idealismus, gegen welchen Hartmann ſchon

ſehr früh das ſchwere Geſchütz ſeiner erſten kritiſchen Schriften

(„Kritiſche Grundlegung des tranſzendentalen Realismus“, „Neu

kantianismus, Schopenhaueranismus, Hegelianismus“ uſw.) auf

gefahren hat. Aber auch der modiſche Poſitivismus, pſychologiſtiſche

Empirismus (Lipps) und Phänomenalismus oder Senſualismus

eines Hume und Mach ſind von ihm mit rückſichtsloſer Schärfe

bekämpft und als haltloſe Fiktionen nachgewieſen worden. Hart

mann wurde nicht müde, darauf hinzuweiſen, daß jeder Verſuch,

das Sein mit dem Bewußtſein gleichzuſetzen, ſich durch ſeine

Konſequenzen ſelbſt ad absurdum führt. Das Bewußt-Sein

kann als ſolches niemals ein reales ſein. Der Verſuch,

kein anderes Sein als das Bewußtſein anzunehmen, hat not

wendig die Verflüchtigung der Wirklichkeit in einen bloßen

Schein und Traum, d. h. den Illuſionismus, zur Folge, der die

Möglichkeit des Denkens ebenſowohl wie diejenige des Handelns

aufhebt. Hartmann zeigte, wie das Bewußtſein ſchon durch

ſeinen eigenen Inhalt über ſich ſelbſt hinausweiſt, ſofern der ver

nünftige Zuſammenhang und der ſinnvolle Ablauf ſeiner verſchie

denen Zuſtände nicht ſelbſt wieder aus Bewußtſeinsdaten erklär

bar ſei. Er legte die Unwirklichkeit einer ſog. „reinen“ Erfahrung

dar und wies nach, wie alle Erfahrung aus Empfindungen und

„ſynthetiſchen Intellektualfunktionen“ aufgebaut ſei, von denen

uns jene von außen durch die Wirkung tranſzendenter Reize auf

unſere Seele geliefert werden und demnach auf eine bewußtſeins

jenſeitige Welt von „Dingen an ſich“ hindeuten, während dieſe

von innen her oder a priori zu den Empfindungen hinzugefügt

werden.

Aber ſo ſehr er ſich hierin mit Kant in Übereinſtimmung

wußte, ſo entſchieden beſtritt er, daß die Intellektualfunktionen

formierende Tätigkeiten des Bewußtſeins, als eines an und für

ſich realen funktionierenden Subjektes, ſeien; ja, er ſah hierin recht

eigentlich das proton pseudos der geſamten Kantiſchen Philoſo

phie, das lediglich dem Zwecke dient, die rationaliſtiſche Fik

tion einer aprioriſchen Erkenntnis der aprioriſchen Verſtandes

formen und damit den Urteilsapriorismus zu begründen. In einer

ſeiner ausgezeichnetſten Schriften über „Kants Erkenntnistheorie

und Metaphyſik in den vier Perioden ihrer Entwickelung“, die

auf fachphiloſophiſcher Seite einfach totgeſchwiegen worden iſt,

hat Hartmann die Kantiſche Philoſophie weſentlich von dieſem



Das Lebenswerk Eduard von Hartmanns. 271

Geſichtspunkte aus kritiſiert und ihre gänzliche Unhaltbarkeit und

Beziehungsloſigkeit zur modernen Denkweiſe nachgewieſen. Wer

die ſachliche, ruhig abwägende, in die letzten Tiefen der kantiſchen

Gedankenarbeit eindringende Weiſe betrachtet, wie Kant ſowohl

hier als auch in der meiſterhaften Darſtellung ſeiner „Geſchichte

der Metaphyſik“ von Hartmann beurteilt worden iſt, der wird

den Philoſophen nur um ſo mehr bewundern, wenn er weiß, daß

unter allen Denkern der Vergangenheit ihm vielleicht keiner ſo

antipathiſch war, wie Kant. Das hing zum Teil mit der ab

weiſenden und ſchnöden Art zuſammen, wie gerade von den anti

metaphyſiſchen Anhängern Kants ſeine eigene Lebensarbeit beur

teilt wurde, und dem Mangel an Gerechtigkeit und hiſtoriſcher

Einſicht, womit die auf Kant eingeſchworene Fachphiloſophie ihm

dieſen Philoſophen als Muſter an „kritiſcher Beſonnenheit“ und

„wiſſenſchaftlicher Denkart“ entgegenzuhalten pflegte. Zum andern

Teile aber lag es daran, daß Kant ihn ſelbſt in dieſer Hinſicht

gerade am wenigſten befriedigte und deſſen kritiſches Unternehmen,

das weſentlich der Neubegründung und Aufrechterhaltung des

Rationalismus diente, ihm notwendig als ein verhängnisvoller

Irrtum erſcheinen mußte, wodurch der Zuſammenbruch der ge

ſamten idealiſtiſchen Philoſophie im erſten Drittel des neunzehnten

Jahrhunderts verſchuldet wurde. In ſeinen Augen war die Ver

nunftkritik das verworrenſte, verdrehteſte und widerſpruchsvollſte

Werk der philoſophiſchen Weltliteratur überhaupt. Noch auf

ſeinem letzten Krankenlager entrang ſich ihm, wie eine plötzlich

auftauchende Erinnerung an dieſe Seite ſeines Gegners Kant der

Ausruf: „Ach ja, Kant – dieſer alte Konfuſionsrat!“ Er be

dauerte die Verirrung, welche die Vernunftkritik in der deutſchen

Philoſophie bis auf die Gegenwart angerichtet hat, und er hielt

es mit Recht für untunlich, ein Buch, über deſſen Sinn und

Weſen die Univerſitätsprofeſſoren ſich ſelbſt nicht einmal einigen

können, jungen unerfahrenen Studenten als das A und O der

philoſophiſchen Erkenntnis anzupreiſen. Im übrigen fehlte es ihm

keineswegs an Verſtändnis für die hiſtoriſche Bedeutung und

Größe Kants, ja, die wahren Verdienſte dieſes Denkers um die

Philoſophie ſind vielleicht von niemandem ſo hoch gewertet und ſo

entſchieden ins Licht geſtellt worden, wie von Hartmann. Nur

dagegen wandte er ſich, die Kantiſche Philoſophie zur Grundlage

auch unſeres heutigen Denkens machen und ihr eine abſolute

Geltung für alle Zeiten zuſchreiben zu wollen; und wer die

Dinge unbefangen anſieht, der wird nicht ſagen können, daß

IX 18
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Hartmann ſich getäuſcht habe, wenn er vom Studium Kants in

dem gegenwärtigen Umfang einen neuen Aufſchwung der Philo

ſophie ſich von Anfang an nicht verſprechen konnte.

Wenn die Kategorien oder ſynthetiſchen Intellektualfunktionen,

wodurch die Empfindungen zur Einheit des Bewußtſeinsinhalts

verknüpft werden, keine Funktionen des Bewußtſeins in dem an

gegebenen Sinne ſind, ſo beſteht nach Hartmann auch kein Grund,

ſie auf die Grenzen des Bewußtſeins einzuſchränken, ihren tran

ſzendenten Gebrauch zu verbieten und die Möglichkeit einer Er

kenntnis der Dinge an ſich, als des Jenſeits des Bewußtſeins,

zu leugnen. Er ſelbſt betrachtete die Kauſalität, die Kant nur

für eine Form der Verknüpfung der Bewußtſeinsinhalte unter

einander angeſehen hatte, als die „Brücke“ vom Immanenten

zum Tranſzendenten und hielt es demgemäß auch für berechtigt,

aus der Beſchaffenheit des Immanenten auf diejenige des Tran

ſzendenten zurückzuſchließen. Es gibt alſo nach ſeiner Anſicht nicht

bloß ein Tranſzendentes, eine Welt von „Dingen an ſich“, die

den nämlichen Geſetzen, wie unſer Bewußtſein, unterſteht, ſondern

es iſt eben deshalb auch möglich, die genauere Beſchaffenheit jener

Dinge auf Grund der Übereinſtimmung der Denkgeſetze mit den

Seinsgeſetzen zu beſtimmen. In dieſer Annahme beſteht ſein er

kenntnistheoretiſcher tranſzendentaler Realismus, den Hart

mann dem tranſzendentalen Idealismus Kants und ſeiner Ein

ſchränkung aller unſerer Erkenntnis auf den ſubjektiven Inhalt

des Bewußtſeins entgegenſtellte. Auf den Einwand der Kantianer,

daß er hiermit die große Errungenſchaft Kants verleugne und

auf den Standpunkt des „Dogmatismus“ hinter Kant wiederum

zurückfalle, wies Hartmann auf den Unterſchied des tranſzenden

talen vom gewöhnlichen „naiven“ Realismus hin, wonach wir die

Dinge unmittelbar als ſolche wahrnehmen. Nach dieſer Anſicht

ſind unſere Vorſtellungen der Dinge unmittelbar die letzteren

ſelbſt, wohingegen der von Hartmann vertretene Standpunkt

gerade auf der Anerkennung der Verſchiedenheit des Bewußtſeins

und des Seins beruht; ja, Hartmann hielt den Kantianern vor,

daß ſie ſelbſt naive Realiſten, nur im „umgekrempelten“ Sinne,

ſeien, ſofern auch ſie Ding und Vorſtellung für identiſch halten

und demnach eine unmittelbare Vorſtellung der Wirklichkeit für

möglich anſehen.

Es iſt vielleicht die größte Tat der Hartmannſchen Erkenntnis

theorie, mit dem naiven Realismus in jeder Form gebrochen zu

haben, vor allem auch durch den Nachweis, daß uns die Innen
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welt unſerer Gedanken, Gefühle, Willensakte uſw. ebenſowenig

unmittelbar, wie die Außenwelt gegeben iſt, daß wir auch uns

ſelbſt nicht erkennen, wie wir ſind, ſondern nur wie wir uns

erſcheinen, und demnach von einer unmittelbaren Erfahrung

irgendwelcher Wirklichkeit in keinem Sinne die Rede ſein kann.

Wie hoch er mit dieſer ſchon von Kant erreichten, aber von

dieſem wieder fallengelaſſenen Einſicht über allen ſeinen philo

ſophiſchen Zeitgenoſſen ſteht, das wird erſt recht verſtändlich, wenn

man bedenkt, wie ſelbſt ein Wundt, der einzige Philoſoph der

Gegenwart, der neben Hartmann überhaupt in Frage kommen

kann, an der Fiktion einer ſolchen „unmittelbaren Erfahrung“ des

eigenen Innern feſthält und darauf ſeine geſamte Pſychologie und

metaphyſiſche Weltanſchauung aufbaut.

Es iſt nicht anders; auch als Erkenntnistheoretiker hat erſt

Hartmann dasjenige zu Ende geführt und zur Reife gebracht,

was von Kant und ſeinen Vorgängern angebahnt iſt, und zwar

frei von den Einſeitigkeiten und Übertreibungen, zu welchen die

übrigen Erkenntnistheoretiker in allzu großer Abhängigkeit von

Hume und Kant ſich haben verführen laſſen. Wie ſeine Methoden

lehre die endgültige Löſung und den Abſchluß der methodologiſchen

Unterſuchungen der Neuzeit darſtellt, ſo enthält auch der von ihm

begründete Standpunkt des tranſzendentalen Realismus diejenige

Formulierung des erkenntnistheoretiſchen Problems, die alle

vorangegangenen Löſungsverſuche in ſich aufhebt, und worin die

erkenntnistheoretiſchen Beſtrebungen der Vergangenheit und Gegen

wart gipfeln. Das Prinzip aber, das ihm dieſe Höhe der Ein

ſicht ermöglicht hat, iſt auch hier wiederum das Unbewußte.

Denn während auf dem Boden der Bewußtſeinsphiloſophie kon

ſequenterweiſe allerdings das Jenſeits des Bewußtſeins verſchloſſen

bleibt und Erkenntnis überhaupt nicht möglich iſt, hat Hartmann

gezeigt, wie eine die Erkenntnis nicht negierende, ſondern ermög

lichende Löſung der erkenntnistheoretiſchen Grundfragen nur durch

den Bruch mit der Philoſophie des Bewußtſeins zuſtande kommen

kann. Es bedarf nämlich bloß der Einſicht, daß das Bewußt

Sein nichts anderes iſt als das Empfindungsſein, daß die Form

der Bewußtheit nur an den Empfindungen als ſolchen haftet,

wohingegen die das Empfindungsmaterial verknüpfenden und ord

nenden Funktionen, die Denkformen, abſolut unbewußt ſind, ſo iſt

damit der erkenntnistheoretiſche Idealismus, der Poſitivismus

und Phänomenalismus ebenſoſehr wie der Skeptizismus über

wunden. Zugleich iſt hiermit auch der modiſche Begriff der

18*
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„Bewußtſeinsfunktion“, wonach das Bewußtſein ein reales Subjekt

iſt, das als ſolches funktionieren kann, als eine haltloſe Fiktion

erwieſen, aber freilich, um den Preis eines Verzichtes auf apodik

tiſche Gewißheit der Erkenntnis, die nur in den formalen Wiſſen

ſchaften der reinen Mathematik, Phoronomie und formalen Logik,

aber nicht in den realen Wiſſenſchaften erreichbar iſt.

Es gibt alſo in der Tat ein Unbewußtes als Jenſeits des

Bewußtſeins, und dieſes iſt nicht bloß für uns, ſondern auch an

ſich ſelber unbewußt. Denn das Bewußtſein, als reine Form, iſt

nichts Wirkliches, ſondern eine bloße Abſtraktion vom allein ge

gebenen Bewußtſeinsinhalt, das Bewußt-Sein, als Einheit von

Form und Inhalt aber iſt dasſelbe, wie das Empfindungsſein,

und dies iſt abſolut unproduktiv und paſſiv. Die Empfindung iſt die

Art und Weiſe, wie unſere Seele auf die Einwirkung von außen

reagiert. Das die Wirkung verurſachende Prinzip hingegen, das

Jenſeits und der Träger des Bewußtſeins iſt ſelbſt unbewußt,

und zwar in abſolutem Sinne, weil er das ſchlechthin Aktive und

Produktive iſt. Kein Sein, das bewußt iſt, kein Bewußt.Sein

iſt ein wirkliches reales Sein. Das Reale iſt das Unbewußte,

und dieſes iſt eben deshalb Tätigkeit, das Wirkſame und

Wirkende als ſolches, das alle ſog. Wirklichkeit begründet. –

Die Dinge an ſich, als die Urſachen der Empfindungs- und

damit der Bewußtſeinswelt, fallen mit den Atomen der Natur

wiſſenſchaft in eins zuſammen, wie ſie in der Form phyſikaliſcher

Reize auf unſere Seele einwirken. Die Lehre von den Dingen

an ſich iſt demnach die philoſophiſche Behandlung der natur

wiſſenſchaftlichen Prinzipien, d. h. ſie iſt die Naturphiloſophie,

die Hartmann außer in den betreffenden Kapiteln der „Philo

ſophie des Unbewußten“ (vgl. insbeſondere den dritten Band der

11. Auflage des Werkes) vor allem in der „Weltanſchauung der

modernen Phyſik“, ſowie in ſeinem letzten großen Werke, dem

„Problem des Lebens“, behandelt hat.

Da die Urſachen des Bewußtſeins ſelbſt unbewußt ſind, ſo

können ihnen natürlicherweiſe keine Eigenſchaften zugeſprochen

werden, die lediglich dem Bewußt-Sein angehören; dahin gehört

aber vor allem die Stofflichkeit. Der Stoff iſt nur als ein

irgendwie ſinnlich Beſtimmtes denkbar, d. h. er beruht auf

Empfindungen, die ja vielmehr erſt das Ergebnis der Einwirkung

der Dinge an ſich auf unſere Seele darſtellen. Der Stoff alſo

gehört dem Gebiete der ſubjektiv-idealen, bewußtſeinsimmanenten

Erſcheinung an. Was ihm als Ding an ſich entſpricht, jene Welt
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der Individuation, die für jedes Individualbewußtſein (erkenntnis

theoretiſch) tranſzendent iſt, das iſt nach Hartmann die Materie.

Materie und Stoff alſo verhalten ſich wie Ding an ſich und Er

ſcheinung, wie Urſache und Wirkung, wie Überſinnliches und

Sinnliches zueinander. Damit iſt jede Art von Materialismus

abgewieſen, die dem Stoff eine tranſzendente Geltung jenſeits

des Bewußtſeins zuſchreibt. Aber auch die qualitative Energetik

eines Oſtwald, Mach und Helm, welche die Energie (das „Ar

beitsvermögen“, die Wirkſamkeit der Natur in ihren verſchiedenen

Erſcheinungsformen, als mechaniſche, akuſtiſche, optiſche, chemiſche,

magnetiſche, elektriſche uſw.) an die Stelle eines tranſzendent ge

dachten Stoffes einſetzt, ſcheitert daran, daß ſie der Qualität, die, als

Beſtimmtheit der Empfindung, doch lediglich im Bewußtſein iſt,

eine objektiv reale Geltung zuſchreibt. Hartmann hat ſich mit

den verſchiedenen Formen der neuerdings in Aufnahme ge

kommenen Energetik ſehr eingehend in ſeiner „Weltanſchauung

der modernen Phyſik“ ſowie dem „Problem des Lebens“ aus

einandergeſetzt und ihre Unhaltbarkeit vom erkenntnistheoretiſchen,

naturwiſſenſchaftlichen und metaphyſiſchen Standpunkte aus nach

gewieſen. Er ſelbſt faßt alle Energiearten als bloße Summations

phänomene aus verſchiedenartig zuſammengeſetzten mechaniſchen

Molekularenergien auf, läßt alſo die Energetik nur in ihrer ur

ſprünglichen, von Helmholtz, Clauſius und Thomſon vertretenen

Auffaſſung gelten und betrachtet die Materie, den Träger der

Energien, als ein Syſtem atomiſtiſcher Zentralkräfte. Er huldigt

mithin dem Dynamismus, und zwar in einer Form, welche

alle Vorteile der bisherigen Atomiſtik einſchließt, ohne deren offen

bare erkenntnistheoretiſche und metaphyſiſche Mängel zu teilen.

Hiernach iſt das Atom eine individualiſierte, in ihren Äußerungen

auf einen beweglichen Ausgangspunkt bezogene Kraft oder ge

nauer der Inbegriff aller durch die Konfiguration geſetzmäßig be

ſtimmten Kraftäußerungen. Wodurch aber die Kraft individuali

ſiert und lokaliſiert iſt, das iſt nicht der Stoff, ſondern das

jenige, wodurch überhaupt ihre Wirkſamkeit beſtimmt iſt, nämlich

das Geſetz ſamt den von ihm eingeſchloſſenen räumlichen Be

ziehungen.

Indeſſen gilt dies doch bloß für die unorganiſche Natur.

Das Organiſche hingegen und das Leben iſt aus dem Un

organiſchen nach rein phyſikaliſch-chemiſcher Geſetzmäßigkeit nicht

abzuleiten. Wohl hat das Leben das unorganiſche Formenreich,

das aus den phyſikochemiſchen Geſetzen entſpringt, zum An



276 Arthur Drews.

knüpfungs- und Ausgangspunkt. Wohl hat es auch überall die

phyſikochemiſchen Geſetze zu reſpektieren. Aber es bringt zu ihnen

ſelbſt etwas Neues hinzu und erhebt ſich über den bloßen

Mechanismus der Energien durch ſeine eigene autonome Geſetz

lichkeit. Die unorganiſche Natur ſtellt ein Syſtem von Zentral

kräften oder Kräften mit Potential (Ergal) dar, die durch

ihre wechſelſeitigen Konflikte untereinander die objektivreale

Erſcheinung der Materie konſtituieren. Das zu den Atomkräften

hinzukommende organiſierende Prinzip hingegen, das den Unter

ſchied der organiſchen von der unorganiſchen Natur begründet,

iſt eine Kraft ohne Potential, und folglich müſſen es nicht

energetiſche, nichtmateriierende, d. h. die Erſcheinung der Materie

hervorrufende, Kräfte ſein, wodurch die Integration der phyſiko

chemiſchen Kräfte zu organiſchen Lebensvorgängen bedingt iſt,

und welche ſich der Energien nur bedienen, um den Lebensprozeß

zu ermöglichen und in Gang zu halten. Hartmann betrachtet

das Lebensprinzip als immateriell, abſolut unbewußt und über

individuell und unterſcheidet auch in ihm die ideelle und reelle

Seite, die Eigengeſetzlichkeit (Autonomie) der Lebensvorgänge und

die Tendenz und Macht, dieſe höhere organiſche Geſetzlichkeit zu

verwirklichen. „Man kann es anſehen als ein dynamiſches

Prinzip, das durch die eigenartige Geſetzlichkeit ſeines Wirkens

von anderen dynamiſchen Prinzipien unterſchieden iſt, oder als

eine eigene Art von Geſetzlichkeit, der das Streben und die

Macht, ſich durchzuſetzen, innewohnt, oder endlich als die unauf

lösliche Einheit des von ihm befaßten ideellen und reellen Mo

mentes.“

Mit dieſer Anſicht ſtellt ſich Hartmann auf den Boden

des Vitalismus und in Gegenſatz zum Mechanismus mit ſeiner

Auffaſſung der geſamten Natur unter dem Geſichtspunkte der

bloßen Molekularmechanik. Aber der Vitalismus, wie er ihn

vertritt, iſt kein naturaliſtiſcher Vitalismus im Sinne der frü

heren Naturphiloſophen, der die ſog. „Lebenskraft“ ſelbſt nur für

eine beſondere Energieart anſieht und wegen ſeiner Unvereinbar

keit mit den Grundvorausſetzungen der modernen Wiſſenſchaft

von den Naturforſchern mit Recht bekämpft wird; vielmehr

reſpektiert er die berechtigten Anſprüche der Naturwiſſenſchaft

durchaus und findet zugleich in der ſtrengen Unterſcheidung

zwiſchen Naturwiſſenſchaft und Naturphiloſophie das Mittel,

um auch der ſolange verpönten Teleologie wieder die ihr zu

kommende Stelle in der Naturerkenntnis anzuweiſen.



Das Lebenswerk Eduard von Hartmanns. 277

Es war eine der größten Genugtuungen, die ihm an ſeinem

Lebensabende zuteil geworden ſind, daß Hartmann das Vorurteil

gegen jenen ſeit jeher von ihm eingenommenen Standpunkt unter

den Naturforſchern ſelber ſchwinden ſah. Er durfte die Umwand

lung der Zeitſtrömung noch miterleben, welche die von ihm in

ſeiner Jugend erfolglos verfochtenen Anſichten, derentwegen er ſo

viel Spott und Zurückſetzung hatte dulden müſſen, ein Menſchen

alter ſpäter zur Herrſchaft gelangen ließ. Vor allem ſah er

auch den Darwinismus von den jüngeren Forſchern in der gleichen

Weiſe beurteilt, wie er ſelbſt es bereits im Jahre 1873 in ſeiner

Schrift über „Wahrheit und Irrtum im Darwinismus“ getan

hatte, und die mechaniſche Auffaſſung der Entwickelung durch eine

organiſche Auffaſſung erſetzt, welche dem inneren Entwickelungs

geſetz die Hauptrolle bei der Entſtehung neuer Arten zuſchreibt.

„Wem ein ſo ſeltenes Glück widerfahren iſt,“ ſo ſchrieb der be

ſcheidene und edle Denker, „der hat wohl Grund, ſich deſſen zu

freuen, unbekümmert darum, ob ſein einſtiges Wirken für die

nunmehr zum Siege gelangten Gedanken inzwiſchen der Vergeſſen

heit anheimgefallen iſt.“ Er hat den emporkommenden Neo

vitaliſten damit gleichſam noch ſeinen Zoll der Dankbarkeit ab

getragen, daß er ihnen in ſeinem letzten Werke in ihrem Kampfe

gegen die Vorurteile der Mechaniſten zu Hilfe kam und ein

geradezu erdrückendes empiriſches Beweismaterial in ſo eingehender

philoſophiſcher Verarbeitung darbot, daß es hiernach nicht mehr

möglich ſcheint, die höhere Wahrheit des Vitalismus zu be

ſtreiten. –

Wenn die Naturphiloſophie die unbewußte Tätigkeit als

Kraft beſtimmt, ſo erſcheint ſie als eine ſolche eben bei dem Rück

ſchluß aus Naturvorgängen. Man kann aber auch aus dem

Widerſchein, den die unbewußte Tätigkeit ins Bewußtſein hinein

wirft, auf ſie ſchließen; und dann erſcheint, was unter dem Ge

ſichtspunkte der Natur als geſetzmäßig beſtimmte Kraftäußerung

ſich darſtellt, als vorſtellungsmäßig beſtimmtes Wollen.

Kraftäußerung und Wollen ſind alſo beides nur Namen für die

ſelbe Sache, nur aus verſchiedenen Geſichtspunkten angeſehen; und

ebenſo wie man ſagen kann, daß mit der Zurückführung auf Kraft

äußerungen die Materie in Wille und Vorſtellung aufgelöſt ſei,

kann man auch behaupten, daß mit der Auflöſung der Materie

in Wille und Vorſtellung die Tätigkeit der Pſyche in den all

gemeinen Zuſammenhang des Naturgeſchehens eingegliedert ſei.
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Das Gemeinſame iſt die Intenſität, die nur hier als Intenſität

der Kraft dort, als Willensintenſität ſich darſtellt.

Nun iſt, was, äußerlich betrachtet, Hemmung und Zurück

drängung der Kraft, Stauung der Intenſität nach innen iſt, inner

lich angeſehen, Gefühlsintenſität, und zwar genauer Unluſt, die

auf der Einſchränkung des Willens oder darauf beruht, daß der

an ſich unbewußte Wille verhindert iſt, im Konflikt mit ſeines

gleichen die ihn beſtimmende Vorſtellung zu verwirklichen. Mit

der Gefühlsintenſität aber iſt das Bewußt-Sein unmittelbar

gegeben; denn es iſt eben gar nichts anderes als die Seinsart

des Gefühles, die im Gegenſatz zur reellen Dimenſion der dyna

miſchen Naturintenſität als imaginäre Dimenſion von rein paſſiver,

nicht dynamiſcher Beſchaffenheit ſich darſtellt. Natur oder Daſein

und Bewußt-Sein verhalten ſich demnach ganz ebenſo zueinander,

wie Aktivität und Paſſivität, wie die unbewußte Dynamik der

Kraftäußerungen bei der Bewegung und ihre Stauung nach innen

infolge der Bewegungsübertragung. Daraus folgt, daß beide

Sphären ſich gleich weit erſtrecken und überall, wo Bewegung iſt,

eo ipso auch Bewußtſein ſein muß. Und wie es nun auf ſeiten

der Natur die nichtenergetiſchen Kraftäußerungen ſind, durch welche

die Energien des unorganiſchen Reiches und ihre Umſätze ſo ge

leitet werden, daß Individuen höherer Individualitätsſtufen,

Organismen, entſtehen und beſtehen, ſo werden auf der Seite des

Bewußtſeins die Gefühle der niedrigſten Individuen, die Atom

gefühle, in den höheren Individuen zu Empfindungen, Wahr

nehmungen, Vorſtellungen uſw. ſynthetiſch zuſammengefaßt; und

auf dieſer Syntheſis beruht das geſamte ſeeliſche Innenleben.

Dieſelben nichtenergetiſchen, ſynthetiſch formierenden Kräfte alſo

vollziehen einerſeits die Integration der phyſikochemiſchen Kräfte

zu organiſchen Lebensvorgängen, andererſeits die Integration der

atomiſtiſchen Gefühlsintenſitäten zu Zellen, Ganglienempfindungen

uſw. Es ſind dieſelben unbewußten Funktionen, die dort als

organiſche Geſtaltungsdominanten, hier als Empfindungs- und

Anſchauungsdominanten in ihren Ergebniſſen offenbar werden.

Auf dieſer Grundanſchauung beruht die Hartmannſche Pſycho

logie.

Wenn man von den Naturforſchern noch am eheſten einen

Umſchwung ihrer Denkart zugunſten Hartmanns erwarten darf,

da ſie unbefangen von philoſophiſchen Vorurteilen an die Dinge

herantreten und nicht verpflichtet ſind, daß jeder von ihnen ſein

eigenes „Syſtem“ beſitze, ein ſolcher Umſchwung auch zum Teil
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ſchon eingetreten iſt, ſo verhält ſich dies mit den Pſychologen

anders. Die Pſychologie iſt derjenige Teil ſeiner Weltanſchauung,

der heute wohl am wenigſten auf Anerkennung bei den Fachleuten

rechnen darf. Denn die moderne Pſychologie hat ſich im letzten

Menſchenalter ſo ſehr in entgegengeſetzter Richtung bewegt, und iſt

auf eine ſo ganz verſchiedene Denkart eingeſchworen, daß ſie kaum

noch recht imſtande iſt, die Auffaſſungsweiſe Hartmanns auch nur zu

verſtehen. Bemüht, die Pſychologie als eine ſelbſtändige Wiſſen

ſchaft, losgelöſt von aller Beziehung auf metaphyſiſche Gedanken

gänge, zu begründen und es darin der Naturwiſſenſchaft gleich zu

tun, hat ſie allen Zuſammenhang mit der Spekulation und dadurch

auch mit der früheren Pſychologie des klaſſiſchen Idealismus ver

loren. Sie vermag daher auch in Hartmanns Beſtrebungen, an

dieſe anzuknüpfen und deren Arbeit im Sinne der Gegenwart fort

zuſetzen, nur eine „unwiſſenſchaftliche“ Abirrung vom „rechten“

Wege zu erblicken. Ihr ſteht feſt, daß die Pſychologie eine reine

Erfahrungswiſſenſchaft ſein müſſe, und zwar nicht bloß in dem

Sinne, daß ſie von der Erfahrung ausgeht und die gegebenen

Erfahrungsdaten einheitlich zu erklären ſucht, ſondern auch, daß

ſie mit ihren Erklärungen die Erfahrung in keiner Weiſe über

ſchreitet und zu überempiriſchen Hypotheſen ihre Zuflucht nimmt.

Sie iſt daher auch weſentlich Bewußtſeinspſychologie, d. h. ſie

ſucht im Bewußtſein ſelbſt die Erklärungsgründe und die Zu

ſammenhänge der pſychologiſchen Bewußtſeinsinhalte; und wo ſie,

wie etwa in der pſychologiſchen Phyſiologie, mit ihren Hypotheſen

über das Bewußtſein hinausgreift, da huldigt ſie einem mehr

oder weniger entſchiedenen Materialismus, nach welchem alle

wirkende Tätigkeit der Pſyche mit dem mechaniſchen Spiel der

materiellen Teilchen im Gehirn und Nerven zuſammenfällt.

Solchem Dogmatismus der Pſychologen gegenüber, bei

welchem man nur zu berechtigt iſt, die Frage aufzuwerfen, warum

er denn ſo viel „wiſſenſchaftlicher“ ſein ſoll, als der Standpunkt

Hartmanns, iſt die Pſychologie nach dieſem die Wiſſenſchaft,

welche die Urſache und Geſetze für die Entſtehung des Bewußt

ſeins nach Form und Inhalt und für die Veränderungen des

Bewußtſeinsinhalts aufſucht. Eine bloße Bewußtſeinspſychologie

alſo, wie die übrige moderne Pſychologie es ſein will, kann es

nach Hartmann überhaupt nicht geben, weil ſie eben dasjenige

Gebiet ignoriert, auf dem erſt die Aufgabe der Pſychologie liegt.

Eine rein auf das Bewußtſein und ſeine unmittelbare Erfahrung

beſchränkte Seelenlehre bringt es nicht einmal zur ſyſtematiſch ge
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ordneten Kunde, geſchweige denn zur Wiſſenſchaft; denn beide

ſetzen ein Ordnen und Verknüpfen der Erfahrungsinhalte nach

beſtimmten Geſichtspunkten voraus, die als ſolche nicht im Be

wußtſein ſelbſt gefunden werden können, ſondern zur Erfahrung

hypothetiſch hinzugedacht werden müſſen. Die Urſachen des Be

wußtſeins liegen ſelbſt im Unbewußten. Das haben ſchon Carus,

Fortlage und vor allem J. H. Fichte gewußt und in dieſem Sinne

die Pſychologie als Pſychologie des Unbewußten behandelt.

Aber die Neueren haben ſich aus unberechtigter Scheu vor dieſem

Begriff wegen ſeines metaphyſiſchen Charakters, dogmatiſch

poſtulierten Empirismus und unkritiſchen Glaubens an die Mög

lichkeit einer hypotheſenfreien pſychologiſchen Erkenntnis, wie

Hartmann ihnen vorwirft, zur „Selbſtkaſtration aus lauter un

ſachlichen Rückſichten“ verurteilt, ihre Wiſſenſchaft zu mühſeliger

Unfruchtbarkeit verdammt und ihr den Lebensnerv unterbunden,

indem ſie ſich ſelbſt in den Käfig des Bewußtſeins einſperren.

Dieſem Nachweis iſt ſein großes kritiſches Werk über „Die

moderne Pſychologie“ gewidmet. Sie zeigt in den wichtigſten

Problemen der Pſychologie die Unmöglichkeit auf, ſie rein auf

dem Boden des Bewußtſeins zu löſen. Weder können die pſy

chiſchen Geſchehniſſe nach Art der Aſſoziationspſychologie durch

den bloßen Mechanismus der Bewußtſeinsinhalte, noch können

ſie, wie der Spiritualismus will, durch die Tätigkeit einer an ſich

real gedachten Form des Bewußtſeins in zureichender Weiſe

erklärt werden, noch endlich iſt der Materialismus der Gehirn- und

Nervenphyſiologie imſtande, ein wirkliches Verſtändnis des pſy

chiſchen Daſeins zu vermitteln. Die moderne Pſychologie hat ſich

mit ihrem reinen Empirismus in eine Sackgaſſe verrannt, aus der

es für ſie keinen Ausweg gibt. Sie hat gar keine Urſache, auf

ihre Erfolge ſtolz zu ſein und gar in der Form eines ſog. Pſy

chologismus ſich zur Grundlage und Stütze der übrigen Wiſſen

ſchaften anzubieten. In dem ſtrengen Gericht, das Hartmann über

ſie gehalten hat, haben unſere Pſychologen ſehr ſchlecht beſtanden.

Sie haben es ihm dadurch vergolten, daß ſie ſeine „Moderne

Pſychologie“ ganz einfach ignoriert haben, ſo ſehr, daß ſelbſt

ein Wundt in der Feſtſchrift für Kuno Fiſcher das Buch

weder im Text noch im Literaturverzeichnis erwähnt hat, obwohl

doch gerade dieſes Werk ſeinen eigenen Gegenſtand „Die Pſy

chologie des zwanzigſten Jahrhunderts“ behandelt.

Drei Arten des Unbewußten werden von Hartmann unter

ſchieden, aus denen er das Bewußtſein zu erklären ſucht: das
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phyſiologiſche Unbewußte, d. h. die ruhenden molekularen

Dispoſitionen der materiellen Zentralorgane des Nervenſyſtems,

die ſich im Falle der Erregung durch Reize als zweckmäßige

Mechanismen für beſtimmte Zwecke darſtellen, Bewegungen be

ſtimmter Art anregen und Bewußtſeinsvorgänge in denjenigen

Individualitätsſtufen auslöſen, für welche die Reize die Schwelle

überſteigen; ferner das relativ Unbewußte, nämlich diejenigen

pſychiſchen Phänomene, die zwar für Individualbewußtſeine

niederer Ordnung innerhalb des Organismus bewußt ſind, für

das obere Zentralbewußtſein hingegen unbewußt ſind; und endlich

das abſolut oder im eigentlichen Sinne Unbewußte, jene

unbewußte und doch immaterielle (pſychiſche) Tätigkeit, die ſich in

der Naturphiloſophie als Lebensprinzip, in der Pſychologie als

Seele darſtellt. Aus dem Zuſammenwirken aller drei Arten des

Unbewußten, wobei die einzelnen freilich jeweils in verſchiedenem

Grade beteiligt ſind, erklärt ſich nach Hartmann der geſamte In

halt unſeres Bewußtſeins. Daß aber die modernen Pſychologen

ſich noch immer gegen das Unbewußte ſträuben und deſſen

Begriff als „widerſpruchsvoll“ abzulehnen pflegen, das entſpringt

lediglich der mangelnden Unterſcheidung jener drei Arten des

Begriffes, die von Hartmann ſelbſt ſtreng auseinander gehalten

werden, vor allem aber der Verwechſelung jenes Hartmannſchen

Prinzips mit anderen Auffaſſungen des Unbewußten, insbeſondere

dem Mißverſtändnis, als ob darunter ein „pſychiſches Phänomen“

im Sinne der modernen Pſychologie zu verſtehen ſei, das als

ſolches freilich nur Bewußtſein ſein kann. Ich wenigſtens geſtehe,

noch nie bei irgend einem Pſychologen einen anderen Grund der

Polemik gegen das Unbewußte gefunden zu haben, als ein der

artiges Mißverſtändnis oder eine Verwechſelung, wie ſie freilich

in dieſer Hartnäckigkeit, womit ſie ſich allen Berichtigungen zum

Trotz behauptet, pſychologiſch nur erklärbar iſt aus der prinzipiellen

Abneigung der geſamten modernen Pſychologie gegen meta

phyſiſche Hypotheſen.“)

*) Inzwiſchen beginnt man auch auf anderer Seite, das Unhaltbare

einer reinen Bewußtſeinspſychologie mehr und mehr einzuſehen. Das zeigt

die jüngſt erſchienene Schrift des Nervenarztes P. J. Möbius über „Die

Hoffnungsloſigkeit aller Pſychologie“ (1907). Auch Möbius iſt der Anſicht,

daß die Pſychologie auf dem jetzt eingeſchlagenen Wege nie zum Ziele ge

langt, „weil die Lücken unſerer Erkenntnis auch durch eine bis ins Unend

liche vermehrte Kleinarbeit nicht ausgefüllt werden können. Entweder muß

die Pſychologie dürr und oberflächlich bleiben, oder ſie muß die Meta

phyſik zu Hilfe rufen“. Das einzige Rettungsmittel aber ſieht auch Möbius,

obwohl ſelbſt kein Anhänger Hartmanns, in der Anerkennung des Unbewußten.
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Zu den am meiſten umſtrittenen und behandelten Gegen

ſtänden der modernen Pſychologie gehört die Frage, wie das

Verhältnis des Leibes zur Seele aufzufaſſen ſei. Beſteht zwiſchen

ihnen Wechſelwirkung, wie Lotze und ſeine Anhänger behaupten,

oder bloßer pſychophyſiſcher Parallelismus nach der Anſicht des

Spinoza und Fechners, wonach ſeeliſche und leibliche Vorgänge

nebeneinander herlaufen und einander korreſpondieren, ohne irgend

wie ineinander überzugreifen? Da für Hartmann die Seele,

wie geſagt, mit dem Lebensprinzip identiſch iſt und dasſelbe, was

die Bewegung lenkt und die materiellen Energien den Zwecken

des Lebens gemäß verwertet, auch zugleich die Gefühlsintenſitäten

auf der Seite des Bewußtſeins beherrſcht und demnach zwiſchen

körperlichen und bewußten pſychiſchen Geſchehniſſen vermittelt, ſo

vertritt auch er natürlicherweiſe den Standpunkt der Wechſel

wirkung. In dem umfänglichſten und lehrreichſten Abſchnitte

ſeiner „Modernen Pſychologie“ hat er dieſe Frage näher

behandelt. Hiernach haben die Lotzeaner recht, eine Wechſel

wirkung zwiſchen Phyſiſchem und Pſychiſchem zu behaupten, aber

unrecht, dieſe Wechſelwirkung für eine unmittelbare anzuſehen,

dem Bewußtſein bei ihr eine tätige Rolle zuzuſchreiben und den

Parallelismus auch als Ergebnis der Wechſelwirkung beſtreiten.

Die Verteidiger des Parallelismus haben wiederum darin recht,

ihn als Tatſache zu behaupten, die unmittelbare Wechſelwirkung

zwiſchen beiden Gebieten und die Tätigkeit des Bewußtſeins zu

leugnen; aber ſie haben unrecht darin, daß ſie die dritte unbe

wußte immaterielle Tätigkeit, die beiden Erſcheinungsweiſen zu

grunde liegt, ignorieren, ihre Vermittelung bei der Wechſelwirkung

verkennen und den durch ſie vermittelten Parallelismus für einen

unmittelbaren Ausfluß des einheitlichen Weſens halten.

Ein wirklicher Friede auf dieſer Grundlage war freilich bei

dem Stande der Dinge nicht zu erwarten. Aber es ſcheint doch

wenigſtens zwiſchen den Gegnern ein einſtweiliger Waffenſtillſtand

zuſtande gekommen zu ſein, freilich ohne daß irgend einer der

Kämpfenden den anderen zu ſich herübergezogen hätte. Man

kann mit Sicherheit vorausſagen, daß der ganze Streit in der

ſelben Weiſe verſanden und in nichts verlaufen wird, wie der

Streit über die präſtabilierte Harmonie unter den Wolffianern

im 18. Jahrhundert, mit welchem er auch ſonſt viel Ahnlichkeit

hat. Auf dem Boden der Bewußtſeinsphiloſophie nämlich ſind

beide Auffaſſungen gleich gut möglich. Ob man ſich für dieſe

oder jene entſcheidet, iſt hier mehr eine Sache des zufälligen
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Geſchmacks als eines zwingenden logiſchen Grundes. Die Auf

hebung beider Einſeitigkeiten in einen höheren Standpunkt, wie

Kant ihn mit dem Gegenſatze der Wolffianer zwiſchen präſtabi

lierter Harmonie und influxus physicus in ſeinem tranſzenden

talen Idealismus vornahm, ſetzt die Anerkennung voraus, daß

eben Hartmann jener „Kant“ der Gegenwart iſt und ſein

Unbewußtes die Löſung des Rätſels in ſich einſchließt. Zu dieſer

Anerkennung aber werden gerade die Pſychologen ſich vermutlich

zu allerletzt herbeilaſſen. –

Geſetzmäßig beſtimmte Kraftäußerung und vorſtellungsmäßig

beſtimmter Wille, Geſetz und Vorſtellung, Kraft und Wille ſind

identiſch; das iſt die Anſicht, auf welche die Hartmannſche Meta

phyſik ſich gründet. Es verſteht ſich ja von ſelbſt, daß, wenn

in jenen Beſtimmungen die geſamte Wirklichkeit, als Daſein oder

Natur und Bewußtſein oder Seele, ſich erſchöpft, wir in jenen

die Prinzipien des Seins beſitzen, die Urgründe aller Wirklichkeit,

aus welchen das Sein gefloſſen iſt, und auf die wir folglich, als

die letzten Erklärungsgründe, die Erſcheinungswelt zurückzuführen

haben. Nicht die Vorſtellung für ſich allein, wie Hegel meint,

auch nicht der Wille für ſich allein, wie Schopenhauer annimmt,

ſondern nur Wille und Vorſtellung im Verein, als die

beiden an ſich zuſammengehörigen und nur in der Abſtraktion zu

trennenden Momente der unbewußten Tätigkeit, nur die unbe

wußte Tätigkeit, als einheitlich doppelſeitige Funktion, worin Wille

und Vorſtellung die zu unterſcheidenden Momente bilden, vermag

die Wirklichkeit reſtlos zu erklären. Das iſt die Syntheſe des

Panlogismus und des Panthelismus, der Hegelſchen Vernunft

und der Schopenhauerſchen Willensphiloſophie, wie ſie für Hart

mann charakteriſtiſch iſt und ſeinem Syſtem die entſcheidende

Stellung im Ganzen der philoſophiſchen Entwickelung anweiſt.

Nach ihr beſtimmt die Vorſtellung oder das Denken den Inhalt,

die beſondere Beſchaffenheit oder das Was, der Wille hingegen

die Realität oder das Das des Exiſtierenden. Daß Etwas iſt,

d. h. etwas Beſtimmtes iſt, iſt die Folge der Vorſtellung; daß

etwas iſt und nicht nichts iſt, diejenige des Wollens.

Man hat in bezug hierauf von „Dualismus“ geſprochen, und

die Anhänger Schopenhauers ſowohl wie diejenige Hegels haben

es Hartmann vorgeworfen, daß er mit dieſer Anſicht vom „echten“

Monismus ihres Meiſters „abgefallen“ ſei. Als ob nicht die

Monas, wie ſchon Platon wußte, notwendig eine Zweiheit in

ſich enthalten muß, wenn ſie überhaupt etwas erklären ſoll; und
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als ob nicht auch Hegel und Schopenhauer die Zweiheit nur ver

hüllterweiſe in ihren Monismus wieder einführten, wenn jener

zur Erklärung der gegebenen Wirklichkeit den „Zufall“ herbei

ruft, während dieſer ſich der „Idee“, die aus dem Willen ſelbſt

nicht ableitbar iſt, als Prinzips bedient, ohne welches er über

haupt nicht zur Mannigfaltigkeit und Beſonderheit der Erfahrungs

welt gelangen würde! Mancher zieht es freilich wohl vor, mit

Wundt die Vorſtellung in den Willen ſelbſt unmittelbar hinein

zunehmen und dieſen als einen ſowohl an ſich bewußten, wie

vorſtellungsmäßig beſtimmten aufzufaſſen. Indeſſen beſteht aller

Fortſchritt der Wiſſenſchaft ja gerade darin, ſcheinbare Identitäten

in ihre Beſtandteile aufzulöſen und immer feinere Unterſcheidungen

anzuſtellen. Es iſt aber offenbar nicht einzuſehen, was der Wille

oder die Tendenz zur Wirkſamkeit als ſolche mit der Vorſtellung

zu tun hat, wie er als bewußter Wille aktiv und wie das Vor

ſtellen mit dem Wollen unmittelbar identiſch ſein kann. Wer das

hierin verborgene Problem ſich einmal klar gemacht hat, der wird

aufhören, Hartmann „Dualismus“ vorzuwerfen; und er wird zu

gleich in der Anſicht, welche Wundt und die modernen Pſychologen

vom Willen haben, nur einen Rückfall auf den Standpunkt vor

Schopenhauer erblicken können.

Man hat auf der anderen Seite den Philoſophen wegen

ſeiner Auffaſſung des Weltprozeſſes, wonach dieſer auf dem Gegen

ſatze zwiſchen dem alogiſchen Willen und der logiſchen Vernunft

beruht, eines „phantaſtiſchen Gnoſtizismus“ geziehen. Allein da

mit kann man doch nur auf diejenigen Eindruck machen, die den

eigentlichen Sinn des Gnoſtizismus gar nicht kennen und auf

dieſen Begriff mit jenem Gefühle des Abſcheus reagieren, wie

die kirchliche Polemik gegen die „Ketzerei“ des Gnoſtizismus es

als Vorurteil gezüchtet hat. In Wahrheit nämlich iſt der Gno

ſtizismus eine überaus tiefſinnige und bedeutende religions

philoſophiſche Anſicht, die an ſpekulativem Gehalt die dogmatiſche

Mythologie des Chriſtentums weit überragt, und die man nur

ihrer phantaſtiſchen Verhüllung zu entkleiden braucht, um ihren

auch für uns noch nicht bedeutungsloſen Kern herauszuſchälen.

Geſetzt alſo, daß ihm dies gelungen wäre, ſo wäre dies gar kein

Tadel, ſondern vielmehr nur ein Lob für Hartmann. Und in der

Tat enthält ſeine Metaphyſik in ihren Grundbegriffen ſo manche

Anklänge an den Gnoſtizismus in dem ſoeben angeführten Sinne,

daß man ſie recht wohl als eine Art Erneuerung der gnoſtiſchen

Grundgedanken, eine Konſervierung ihres Wahrheitsgehaltes unter
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Abſtreifung ihrer phantaſtiſchen Äußerlichkeit und in einer unſerer

Zeit gemäßen Form bezeichnen kann; man muß nur nicht, wie es

gewöhnlich mißverſtanden wird, den idealen Gegenſatz des Logiſchen

und Alogiſchen mit einem realen Widerſtreit dieſer Prinzipien

verwechſeln, als ob beide, wie zwei feindliche Brüder, miteinander

kämpften, und darf nicht die bildlichen Bezeichnungen, die Hart

mann in ſeinem Erſtlingswerke zur bloßen Illuſtration dieſes

metaphyſiſchen Verhältniſſes benutzt hat, für den Ausdruck des

wahren Sachverhaltes anſehen. „Wer meine begrifflich konſtru

ierten Hypotheſen phantaſtiſch finden will“, ſagt Hartmann, „dem

kann ich das nicht wehren; ſind doch alle Hypotheſen, ſolange ſie

noch neu und ungewohnt erſcheinen, von jeher als phantaſtiſch be

lächelt worden. Wer aber dem Publikum vorredet, daß meine

Prinzipienlehre Mythologie ſei, der iſt entweder unfähig, den

Unterſchied von begrifflichem Ausdruck und erläuterndem Bilde

zu begreifen, oder er ignoriert dieſen Unterſchied gefliſſentlich, um

eine falſche Vorſtellung über meine Philoſophie zu verbreiten.“

Es dürfte im Intereſſe der mündlichen und ſchreibenden Be

urteiler der Hartmannſchen Prinzipienlehre ſein, nach dieſer

Richtung hin keine genauere Unterſuchung anzuſtellen.

Hartmann ſelbſt hat von ſeiner Metaphyſik geſagt, ſie ſei

„die höchſte, im Entwickelungsprozeß der Wahrheit bisher er

reichte Stufe und in dieſem Sinne die philoſophiſche Wahr

heit unſerer Zeit“. Wer da weiß, wie fern gerade Hartmann

alles Selbſtlob lag, und wie beſcheiden er von ſeinen eigenen

Leiſtungen dachte, der wird die Wahrheit jenes Ausſpruchs nicht

ohne weiteres leugnen wollen. Jener Ausſpruch aber gründet

ſich darauf, daß in Hartmanns Metaphyſik die drei großen Ziele

der geſamten bisherigen Spekulation, der Idealrealismus, der

konkrete Idealismus und der konkrete Monismus zum

erſten Male wirklich erreicht worden ſind.

Keine Metaphyſik, die ſich nur ſelbſt verſteht, kann die Er

klärung der Wirklichkeit aus einer objektiven Vernunft, d. h. den

Idealismus entbehren, weil nur, wenn das Sein irgendwie er

kenntnisartig, d. h. logiſch, d. h. vernünftig iſt, eine Erkenntnis

desſelben möglich iſt. Alle Syſteme eines objektiven Idealismus

aber ſind bisher daran geſcheitert, daß der reine Logos, die bloße

Vernunft zwar allenfalls imſtande iſt, die inhaltliche Beſchaffen

heit des Wirklichen zu begründen, daß aber die reine Vernunft

nicht die Realität, die Form der Exiſtenz erklärt, und zwar,

weil es vom Gedanken aus nicht möglich iſt, zur Wirklichkeit als
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ſolcher hinzukommen. Es bedarf eines beſonderen, vom

Logiſchen verſchiedenen und alſo alogiſchen Realprinzips, wo

durch die Vorſtellung verwirklicht, das Inſichſein des reinen Logos

in die Exiſtenz hinausgeführt wird; und dieſes iſt, wie Hartmann

in Übereinſtimmung mit Schelling annimmt, der Wille, das

Prinzip ſowohl der phyſiſchen wie der pſychiſchen Intenſität, aber

freilich nicht als bewußter, ſondern als ſchlechthin unbewußter, der

im Bewußtſein ſich nur, als in ſeiner ſubjektiven Erſcheinung,

ſpiegelt.

Kein Idealismus, der die inhaltliche Beſchaffenheit der Welt

erklären ſoll, kann etwas anderes als konkreter Idealismus, d. h.

ein ſolcher ſein, deſſen Idee eine Vielheit von Momenten in ſich

einſchließt, weil nur die konkrete, durch und durch beſtimmte und

anſchauliche Idee der vorempiriſche Beſtimmungsgrund der inhalt

lichen Wirklichkeit ſein kann. Allein weder iſt es dem Begründer

des metaphyſiſchen Idealismus, Platon, wegen ſeiner irrtümlichen

Vereinerleiung der Idee mit dem menſchlichen Begriff gelungen,

über den abſtrakten Idealismus hinauszukommen, noch hat die

neuere Philoſophie den begrifflichen Charakter der Idee gänzlich

abzuſtreifen vermocht, und zwar weil für dieſe Philoſophie das

Sein mit dem Bewußtſein zuſammenfiel, die bewußte Idee aber

als ſolche freilich immer nur abſtrakt begrifflich ſein kann. Immer

wieder hat die vermeintliche Identität des Seins und des Bewußt

Seins dazu verführt, das objektive Denken der Idee mit dem

ſubjektiven menſchlichen Denken zu verwechſeln und jene für einen

abſtrakten Begriff zu halten; und immer wieder hat der hiermit

gegebene abſtrakte Idealismus die Reaktion des Empirismus mit

ſeiner Gegnerſchaft gegen alle Metaphyſik hervorgerufen und den

Idealismus überhaupt in Verruf gebracht. Erſt vermittelſt des

Prinzips des Unbewußten iſt durch Hartmann eine ſolche Form

des Idealismus begründet worden, an welcher alle bisherigen Ein

wände gegen dieſe Denkart machtlos abprallen. Denn wenn es

unbewußte Vorſtellungen ſind, die den Inhalt der Wirklichkeit

beſtimmen, ſo iſt jede Verwechſelung dieſer Vorſtellungen mit

Begriffen ausgeſchloſſen, ſo hindert nichts, daß die Vorſtellung

genau ebenſo beſtimmt, inhaltlich und konkret iſt, wie der Gegen

ſtand, deſſen vorempiriſchen Beſtimmungsgrund ſie bildet. So

erweiſt ſich die Idee nach Hartmann als „intellektuelle An

ſchauung“, als eine Anſchauung, die in ihrer idealen Weſenheit

den ganzen Reichtum der realen Beſtimmungen und ihrer logiſchen

Verknüpfungsweiſen in ſich einſchließt. Aber ſo iſt die intellektuale
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Anſchauung auch ein bloß vorempiriſches, metaphyſiſches Prinzip

und kann niemals unmittelbar als ſolche, wie faſt die ganze bis

herige Spekulation gemeint hat, in den Inhalt des menſchlichen

Bewußtſeins ſelbſt hineingelangen.*)

Aller Monismus, der einen wirklichen Erklärungswert be

anſprucht, muß notwendig konkreter Monismus ſein, d. h. er darf

die Wirklichkeit, die er erklären will, nicht leugnen, ſondern muß

ſie in ihrer ganzen Vielheit und Mannigfaltigkeit beſtehen laſſen

und deren gedankliche Unaufhebbarkeit behaupten. Die bisherigen

Vertreter des Monismus jedoch haben in der leeren Form des

Bewußtſeins das wahre Sein und den Grund alles beſtimmten

Daſeins zu erfaſſen gemeint. Damit haben ſie ſich genötigt ge

ſehen, dem Konkreten alle reale Bedeutung abzuſprechen („omnis

determinatio est negatio“), und ſind ſie folglich im abſtrakten

Monismus ſtecken geblieben. Das gilt nicht bloß von der brah

maniſchen Spekulation, es gilt auch von Plotin, dem Be

gründer des abendländiſchen ſpiritualiſtiſchen Monismus, und

den von ihm beeinflußten Denkern, alſo von Eckehart, Bruno,

Spinoza, Fichte, Schelling, Hegel und Schopenhauer. Bemüht,

in das Zentrum des Seins unmittelbar hinabzutauchen, ſich

mit ihm zu vereinigen und ſich ſeines Inhalts in intellektualer

Anſchauung zu bemächtigen, haben alle die Genannten ſich das

Verſtändnis für das beſtimmte Daſein abgeſchnitten. Indem ſie

das Prädikat der Realität an die Subſtanz vergaben, blieb ihnen

für deren Modifikationen nur mehr der Wirklichkeitsgrad von

Illuſionen übrig; das Bewußtſein aber wird Subſtanz, ſowie man

es unmittelbar als ein Sein betrachtet. Dieſe Anſicht zerſtört

mit den Weltprinzipien auch deren einheitlichen Träger, die ab

ſolute Subſtanz dem Gebiete des Unbewußten zugewieſen und

damit die Realität der Welt trotz der Einheit ihres weſenhaften

Grundes feſtgehalten und ſie mit dieſem vermittelt zu haben, das

iſt die bedeutendſte Leiſtung der Philoſophie des Unbewußten.

Denn hiermit löſt ſich zwar der unkritiſche Anſpruch der Myſtik

auf eine unmittelbare geiſtige Vereinigung mit dem Alleinen in

Illuſion und Irrtum auf, allein ihr weſentlicher Kern bleibt ge

wahrt; und der Pantheismus, der wegen ſeiner verfehlten und

unzulänglichen Form ſich im Abendlande bisher niemals die ihm

zukommende Stellung hat verſchaffen können, wird hiermit allen

Einwänden ſeiner Gegner entrückt und zum erſten Male in einer

*) Vgl. Leopold Ziegler: „Der abendländiſche Rationalismus und

der Eros.“

IX 19
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abſolut einwandsfreien Geſtalt begründet. Bisher immer nur ein

Produkt der Ahnung, der myſtiſchen Sehnſucht und einer die

Wirklichkeit vergewaltigenden und überfliegenden Phantaſtik, iſt der

Pantheismus von Hartmann als ein notwendiges Ergebnis der

kritiſchen Beſinnung nachgewieſen und durch eine ſo überwältigende

Fülle von Beweiſen aus allen Gebieten der Natur und des

Geiſtes unterbaut worden, daß er erſt von ihm an wirklich als

eine wiſſenſchaftlich geſicherte Wahrheit angeſprochen werden

kann. Jene eigentümliche Verbindung von myſtiſcher Intuition

und kalter Verſtandesmäßigkeit, von ſpekulativem Tiefſinn und

dialektiſchem Scharfſinn, welche dieſes Ergebnis gezeitigt hat, iſt

etwas ganz Neues in der bisherigen Spekulation, wie es ſich in

dieſer Form ſelbſt nicht bei Spinoza und Hegel findet, und ſtellt

vielleicht die bemerkenswerteſte Seite in der geſamten Hartmann

ſchen Denkweiſe dar.

Fortſetzung.

Zur Trennung der Kirchen vom Staat.

Von Paul Sabatier.

Mit Genehmigung des Verfaſſers überſetzt.

[Teil I.]

(FÄ Europa beſchäftigt ſich mit der religiöſen Kriſe, die

Frankreich in dieſem Augenblick durchmacht. Europa hat

recht. Der gewaltige Verſuch, den wir jetzt machen, iſt noch nie

vorher gemacht worden. Es iſt ein neues Experiment, aus dem

die andern Völker ſehr viel werden lernen können.

Wer in der Trennung von Kirche und Staat, wie ſie ſich

eben vollzieht, eine gewollte politiſche Maßregel erblicken würde,

der würde ſich in ſchwerem Irrtum befinden. Wenn einige

Staatsmänner ſich heute rühmen, ſie gewollt, ja ſie geſchaffen zu

haben, ſo kann man ihnen mit vollem Recht ſagen, daß ſie ſich

über die tatſächlichen Verhältniſſe im Irrtum befinden. Aber

vielleicht iſt es beſſer, ihnen nichts zu ſagen. Wozu auch ſie ver

ſtimmen? Ich kenne ein kleines Kind, das im letzten Jahr, be
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vor wir das Gebirge verließen, ſich beiſeite ſchlich, um einige

Samenkörner in die Erde zu vergraben. Heuer zeigte es uns

triumphierend gewaltige Fichten und glaubt – oder gibt wenigſtens

vor, zu glauben – daß es dieſe Fichten geſät hätte!

Diejenigen, welche heute für die Väter der Trennung gelten

wollen, ſind die Opfer einer ähnlichen Täuſchung wie ihre Gegner,

die überall ausſchreien, daß die Trennung von drei oder vier Frei

maurern, Jüngern Satans, befohlen worden ſei.

Das Wort Trennung ſelbſt iſt eigentlich gar nicht das richtige,

um dieſe Kriſe zu bezeichnen: der Bruch mit Rom, die Kündigung

des Konkordats, die Unterdrückung des Kultusbudgets ſind nur

ihre letzten Konſequenzen, bilden nur ihr äußerliches Symbol.

Frankreich macht einen der wichtigſten Augenblicke ſeiner geiſtigen,

ſittlichen und religiöſen Entwickelung durch; es liegt ſo wenig in

ſeiner Macht, dieſen Moment zu vermeiden, als es in der Macht

der Individuen liegt, der Kriſe der Pubertät zu entgehen.

Das ganze Land fühlt das in geheimnisvoller Weiſe. Es

ſammelt ſich: ein geheimer Inſtinkt warnt es, ſich vorzubereiten.

Man fragt ſich hier und dort in der ausländiſchen Preſſe, warum

Frankreich ſo ſanft geworden iſt, warum der leichtherzige Franzoſe

ſo abſolut friedliebend geworden iſt? Die wahre, tiefe, man

könnte faſt ſagen, phyſiologiſche Erklärung liegt hier. Wir dürfen

uns alſo nicht durch die Worte „Trennung der Kirchen vom

Staat“ täuſchen laſſen, noch auch durch ſie hindern laſſen, den

Ernſt und die Kompliziertheit der Ereigniſſe zu erkennen. Wenn

es ſich nur um das Budget für die verſchiedenen Kulte handeln

würde, ſo hätte Frankreich vielleicht bereits das Beiſpiel Amerikas

vor ſich. Aber in den Vereinigten Staaten iſt die Trennung nur

ein Wort, ein Schein. Kein Kultus wird dort aus den öffent

lichen Geldern beſtritten, weil bei der erſtaunlichen Menge der

Kirchen und Sekten man nicht daran denken konnte, all ihre Geiſt

lichen zu bezahlen; man hat daher keinen bezahlt. Das iſt ein

tatſächlicher Zuſtand, eine durchaus empiriſche Löſung eines Problems,

für welches Frankreich eine durchdachte logiſche und ideale Löſung

ſucht; ein Reſultat der Anpaſſung an die Umſtände und vielleicht

ſogar nur ein proviſoriſches Reſultat, denn man darf ſich, ohne

in einen Widerſinn zu verfallen, fragen, ob, wenn der impe

rialiſtiſche Geiſt ſich dort weiter entwickelt, nicht zwei oder drei

Kirchen die anderen verſchlingen werden, und ob der Tag nicht

kommen wird, an dem dieſe mit dem Staat Unterhandlungen an

knüpfen werden, um für die Dienſte, die ſie ihm erweiſen, den

19*
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gerechten Lohn zu empfangen. Mit andern Worten: in den Ver

einigten Staaten erkennt der Staat alle Kirchen an und fühlt ſich

ihnen verpflichtet.

Das gerade Gegenteil iſt in Frankreich der Fall: das Land

iſt im Begriff, den Kirchen ſeinen Bruch mit ihnen anzukündigen.

Die Unterdrückung des Kultusbudgets iſt dabei nur ein Detail,

eine Epiſode. Es handelt ſich uns nicht um die Taler und

Groſchen. Sondern wir nehmen Abſchied von einer Vergangen

heit, die uns zu dem gemacht hat, was wir ſind. Eine religiöſe

Revolution bereitet ſich vor.

Vermutlich werden viele Leſer den erſten Teil der folgenden

Studie, den, in welchem ich von den Urſachen der Kriſe ſpreche,

zu ſchwarz gefärbt finden. Und vielleicht werden ſie dafür im

zweiten, dort, wo es ſich um ihre Folgen und die künftige Ent

wickelung des Katholizismus handelt, einen übertriebenen Opti

mismus erblicken. Mögen ſie mich denn entſchuldigen und be

denken, daß ich verſuche, als Hiſtoriker zu ſprechen, daß ich ein

fach und unbefangen ſage, was ich ſehe.

Ich muß noch eine vorläufige Bemerkung hinzufügen. Vor

dem Parlament iſt ſtets von der Trennung der Kirchen vom

Staat die Rede geweſen. Ich werde hier nur von der Trennung

der Kirche – der römiſch-katholiſchen Kirche – vom Staat

ſprechen.

In der Tat, wenn es in Frankreich nur proteſtantiſche Kirchen

und Synagogen geben würde, die Frage der Trennung hätte ſich

nicht ſo bald aufgedrängt. Das neue Geſetz wird wohl alle Kulte

treffen, die heute dem Staat einverleibt ſind, aber dies wird nur

eine Folge und eine Rückwirkung des Geſetzes ſein, weil das

Parlament keine Unterſchiede machen und keine Kategorien auf

ſtellen konnte. Im Grunde iſt das Geſetz nur von der römiſchen

Kirche provoziert worden und richtet ſich vornehmlich gegen dieſe.

Der Proteſtantismus exiſtiert wohl in Frankreich, und ob

gleich er nur eine ſchwache Minorität bildet, iſt er mächtig und

einflußreich; aber eine kirchenpolitiſche Bewegung von ſeiner Seite

iſt ſo gut wie nicht zu bemerken. Er wird verkannt, weil er

eigentlich ungekannt iſt. Wenn Frankreich ein proteſtantiſches

Land wäre, ſo wäre die gegenwärtige Kriſe zweifellos ein wenig

ſpäter eingetreten; aber in zwanzig, in fünfzig Jahren wäre die

Frage dennoch eine brennende geworden und auch im gleichen

Sinne gelöſt worden.
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Die Umſtände bewirken, daß das Parlament nur den Bruch

mit der römiſchen Kirche im Auge hat; aber in Wirklichkeit

handelt es ſich wahrlich um den Bruch mit allen Kirchen, und

die Kriſe iſt nur eine natürliche und notwendige Folge der Laien

demokratie.

I. Die Urſachen der Kriſe.

Man braucht nur einen Blick auf das Leben Frankreichs im

19. Jahrhundert zu werfen und die Bemerkung drängt ſich auf,

daß, wenn der Staat heute ſich von der Kirche trennt, die Kirche

ihm ſeit langem die Gemeinſchaft aufgeſagt hat. Ich ſpreche hier

natürlich von der Geiſtlichkeit als Geſamtheit. Es hat Aus

nahmen gegeben, aber ſie ſind ſo ſelten geweſen, daß man mit

Recht ſagen kann: insbeſondere ſeit dem Jahre 1870 hat die

Kirche unermüdlich die Truppen geſtellt, die zum Angriff auf die

Republik ausgeſandt wurden. Die Katholiken ſind nicht nur

konſervativ geweſen, ſie waren in heftiger Weiſe ja bis zur Be

ſinnungsloſigkeit reaktionär, bereit, ſich unter jede beliebige Fahne

einreihen zu laſſen, mochte es die Boulangers oder die Drumonts

ſein, wenn man ihnen nur verſprach, das Land möglichſt raſch

von einem verhaßten Syſtem zu befreien.*) Wenn zwei Prieſter

einander begegnen und nach Neuigkeiten über ihre Gemeinden

fragen, ſo ſagen ſie nicht: „Wieviel Familien haben Sie, die ein

chriſtliches Leben führen?“ ſondern ſie ſagen: „Wieviel gutgeſinnte

Wähler haben Sie?“ Und ein gutgeſinnter Wähler iſt der, der

ſo gedankenlos als möglich iſt, oder deſſen Gedanken von Haß

und Wut gegen die Republik erfüllt ſind.

Man wird mir vielleicht einwenden: „Dies mag wahr ge

weſen ſein vor der berühmten Intervention Leos XIII. zu gunſten

*) Die Republik hat ſeit 1870 der römiſchen Kirche ein Entgegen

kommen gezeigt, wie ſie es nie von einer anderen Regierung erfahren hat.

Anſtatt dankbar zu ſein, hat die Majorität ſich von Gewaltmenſchen wie

Mſgr. Freppel hinreißen laſſen, und das Land ſah ſich 1873 von aufreizen

den Pilgerſcharen durchzogen, die nach Paray-le-Monial zogen unter dem

Ruf: „Rettet Rom und Frankreich im Namen des Sacré Coeur!“

„Wenn man bedenkt,“ ſagt Chaine, „daß von 1871 bis 1875 die

Katholiken alle Stellen im Staate innehatten, vom Präſidenten der Re

publik bis zum letzten Feldhüter; daß die ſtets eifervolle Armee der Be

amten aller Grade zu ihrer Verfügung ſtand, – welche Fehler, welche uner

hörten Ungeſchicklichkeiten müſſen ſie begangen haben, um ſich heute bis auf

den letzten Mann aus der Machtſtellung vertrieben zu ſehen, die die Er

eigniſſe ihnen gegeben hatten und deren ſämtliche Zugänge ſie beſetzt

hielten?“
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der Vereinigung der Katholiken mit der Republik. Aber heute

iſt dies nicht mehr wahr.“

Dann erwidere ich, daß die päpſtlichen Inſtruktionen auf die

innere Geſinnung der Katholiken nicht den geringſten Einfluß ge

habt haben.

Wurde Leo XIII. von den franzöſiſchen Klerikalen falſch ver

ſtanden? Wurde er von ihnen verraten? Es würde zu weit

führen, wenn wir dies hier unterſuchen wollten. So viel iſt ſicher,

daß dieſe Intervention ein Reſultat hatte, das dem, welches der

Papſt wünſchte, gerade entgegengeſetzt iſt: der Abgrund zwiſchen

dem Katholizismus und der Demokratie wurde nur um ſo

tiefer. –

Die Ralliierten hatten ſich allerdings mit einer Naivität, die an

Ahnungsloſigkeit grenzt, eingebildet, daß, wenn ſie nur das Wort

Republik akzeptierten, die trikolore Fahne entfalteten und dasSingen

der Marſeillaiſe duldeten, die Demokratie ihnen allſogleich einen

feſtlichen Empfang bereiten und ſich ſehr geehrt fühlen würde,

ihnen die Führung zu übertragen. Aber die Demokratie war

klug und bat die unerwarteten Freunde, eine Lehrzeit, ein Noviziat

durchzumachen, und Beweiſe ihrer Anhänglichkeit zu geben. Einen

Augenblick ſpäter waren alle wieder verſchwunden. Es wäre

heute leicht, die Namen vieler dieſer Eintagsrepublikaner mit den

zweideutigſten und hirnloſeſten Unternehmungen gegen die Re

publik verbunden zu finden.*)

Die Leute, die ſo geräuſchvoll betonen, daß ſie Katholiken

ſind, beſitzen vermutlich „übernatürliche Tugenden“, die von ihren

geiſtlichen Beratern ſehr geſchätzt werden mögen; aber in dieſem

Abenteuer, wie in vielen anderen, haben ſie einen Mangel an

*) Die beſtellten Verteidiger der Kirche werden nicht müde, zu wieder

holen, daß die Freiheit des Katholiken eine unbegrenzte iſt in allen Dingen,

die nicht durch das unfehlbare Lehramt beſtimmt ſind, ſowie in allem, was

nicht den Glauben oder die Sitte berührt.

In Wirklichkeit ſind aber dieſe Verteidiger ſelbſt die erſten, die wie

Leute handeln, die ein dringendes Bedürfnis, ein wahres Heimweh nach

der Unterwerfung haben. Vor drei Jahren wurde eine Geſellſchaft ge

gründet, deren Mitglieder faſt ſämtlich Geiſtliche waren. In Rom, wo

man von eiferſüchtigen Zelanti falſch informiert war, forderte man die

Geiſtlichen auf, ſich von der Geſellſchaft zurückzuziehen, und motivierte dieſe

Entſcheidung mit den irrtümlichen Informationen, die man erhalten hatte.

Die Prieſter zogen ſich zurück, ohne daß auch nur ein einziger daran ge

dacht hätte, dem Kardinal Rampolla zu ſagen: „Eure Verurteilung ſtützt

ſich auf Gründe, die den Tatſachen nicht entſprechen.“
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geiſtiger und ſittlicher Haltung bewieſen, der auf das Land einen

tiefen Eindruck gemacht hat.*)

Was die klerikale Geiſtesdispoſition der franzöſiſchen Demo

kratie ſo antipathiſch macht, iſt aber nicht der Umſtand, daß ſie

konſervativ und reaktionär iſt. Das würde man ihr verzeihen,

wenn ihre reaktionäre Geſinnung nur die Frucht einer tiefen,

ehrlichen, aus dem Leben geſchöpften Überzeugung wäre. Aber

nein, die franzöſiſchen Klerikalen bringen in die Politik denſelben

Autoritätsglauben mit, an den ſie in religiöſen Dingen gewöhnt

ſind. Sie wollen glauben. Sie beglückwünſchen ſich zu ihrem

blinden Glauben, ſie erblicken darin eine Tugend, und der Augen

blick kommt unfehlbar, wo ſie ſich nach Rom wenden, um von

dort Befehle zu erhalten.*)

*) Was die Haltung der franzöſiſchen Katholiken ſeit 1870 betrifft, ſo

muß man vor allem die Werke der Abbés Naudet und Dabry leſen:

„Pourquoi les catholiques ont perdu la bataille“ vom Abbé Naudet

(Paris 1904) und „Les catholiques republicains“ vom Abbé Dabry (Paris

1905).

**) Es iſt wahrhaftig nicht leicht, ein genaues Porträt des franzöſiſchen

Klerikalen zu entwerfen: er iſt vor allem reaktionär: noch mehr, er iſt ſtets

auf dem Wege nach Rom oder von Rom. Hier aber muß man zwiſchen

den aufrichtigen Klerikalen unterſcheiden, die die päpſtlichen Vorſchriften

wirklich hinnehmen, und den klerikalen Poſſenſpielern, die ſich einen Spaß

daraus machen, ſie zu entſtellen. Es ſind franzöſiſche Klerikale, die alles

Ernſtes für die Bekehrung Leos XIII. und des Kardinals Rampolla gebetet

haben! Und noch heute ſprechen einige ihrer Führer vom Vorgänger

Pius' X. nur in einem Ton vollkommener Verachtung: „Der arme LeoXIII.!“

Man vergleiche das Werk des Barons de Mandat-Grancey: „Le Clergé

français et le Concordat“ (Paris 1905) S. 26, 196, 206. Dagegen iſt der

Baron von Bewunderuug für Pius X. erfüllt und macht ihn darauf auf

merkſam, daß nur vier oder fünf Biſchöfe ſich die Achtung (!) der Katho

liken zu bewahren gewußt (ſ. 62).

Herr von Mandat-Grancey findet keineswegs liebenswürdigere Worte

für die Kongregationen: „Die Generale und die anderen Stützen der reli

giöſen Orden haben ſich noch ſchlechter gehalten als die Biſchöfe. Sie

haben weder das Gewitter vorherzuſehen verſtanden, noch wußten ſie während

ſeiner Dauer richtig zu manövrieren, ſie wußten nicht einmal mit Würde zu

ſterben.“ (Ebenda S. 138). Alles dies, weil die Biſchöfe und Ordens

generale den Kampf gegen die Republik nicht heftig genug geführt haben,

die Republik, welche dieſe frommen Leute unter ſich nur „die ſchuftige“

(La gueuse) nennen.

Es iſt natürlich hier nicht meine Aufgabe, mich über die Streitig

keiten zwiſchen den Katholiken, die ſich den Anweiſungen Leos XIII. wider

ſetzten, und den ralliierten Katholiken zu verbreiten. Vor dem großen

Publikum bemühen ſich beide Parteien, eine gewiſſe Haltung zu bewahren,

aber von Zeit zu Zeit bricht das Gewitter los. Man vergleiche z. B. den
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Wie die meiſten Orakel, gibt auch Rom nur ſehr verwickelte

Antworten; aber wenn es auch ſtets direkt oder indirekt die wirk

ſamſten Ratſchläge gäbe, diejenigen, die Rom befragt haben,

haben, bei ihrer Rückkehr von ihrer wirklichen oder ideellen Reiſe,

ihre Qualität als Staatsbürger eingebüßt.

Damit ſind wir bei dem tiefen Urſprung des Konfliktes

zwiſchen Staat und Kirche angelangt, dieſes Konfliktes, deſſen Aus

bruch wohl einige Jahre früher oder ſpäter erfolgen konnte, den aber

keine Geſchicklichkeit, keine politiſche Maßregel lange hätte hinaus

ſchieben können. Der Staatsbürger, wie die heutigen Franzoſen

ihn auffaſſen, iſt nicht der Wähler, er iſt auch nicht der Soldat,

der bereit iſt, ſein Blut für das Vaterland zu vergießen; zum

Staatsbürger, der dieſes Namens würdig iſt, gehört eine tiefere

und durchaus innerliche Eigenſchaft: ein perſönliches und männ

liches Streben, klar zu ſchauen, ſich eine eigene Meinung zu

bilden und konſequent dieſer Meinung gemäß zu handeln.

Dieſes Beſtreben kann mehr oder minder zum Ziele führen:

bei dem einen wird es ſich vollſtändig verwirklichen; bei anderen

wird es nur im Keim bleiben; aber vollkommen durchgeführt oder

nur leicht angedeutet, es genügt ſtets, das betreffende Individuum

zu verwandeln und einen neuen Menſchen aus ihm zu machen.

Wir ſehen alſo heute in Frankreich nicht zwei Parteien,

die einander gegenüber gelagert ſind, ſondern zwei entgegengeſetzte

und unvereinbare Lebensauffaſſungen. Noch iſt in keinem Land

ein ſo tiefgreifender Kampf zum Ausbruch gekommen. Ein

Philoſoph würde vielleicht ſagen, daß die Syſteme der Immanenz

und der Tranſzendenz miteinander um die Herrſchaft ringen;

aber ſelbſt der oberflächliche Beobachter muß ſagen, daß auf der

einen Seite eine neugeborene Kultur ſteht und auf der andern

eine ſterbende Kultur.

Hier muß man ſehr genau zwiſchen Klerikalen und Katholiken

unterſcheiden; denn es gibt wirklich eine Schar von Katholiken,

„Oſſervatore Romano“, das offizielle Organ des Heiligen Stuhls vom

24. Februar 1901, und man wird darin einen langen Artikel finden, in dem

die „Vérité Française“ mitleidlos gegeißelt wird. Das päpſtliche Blatt be

ſchäftigt ſich darin mit einem Artikel, der aus „willkürlichen und böswilligen

Behauptungen beſtehe, aus Behauptungen, die ſich mit dem glorreichen

Namen, der an der Spitze des Blattes ſtehe, in vollkommenem Widerſpruch

befänden, und in denen die perfiden Verdächtigungen mit Verleumdungen

abwechſeln.“ Der „Oſſervatore“ ſchließt mit den Worten, daß die politiſche

Niederlage der Widerſpenſtigen „die Folge ihrer Blindheit und ihres

Starrſinns ſei“.
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die ſich nur in religiöſen Dingen an die Autorität gebunden er

achten. Wir werden ſie ſpäter wiederfinden, und man wird ſehen,

welche Zukunft dieſer Minorität, wenigſtens meines Erachtens,

noch beſchieden iſt. Aber ſie bildet im Augenblick nur eine Avant

garde, und da ich hier die gegenwärtige Lage in Betracht ziehe,

ſo muß ich konſtatieren, daß in den Augen des Klerikalen der

unabhängige Katholik eine Art Ungeheuer iſt, und daß in den

Augen des großen Publikums Katholizismus und Klerikalismus

gleichbedeutend ſind.

Das wird vielleicht Verwunderung erregen, aber die Politik

Leos XIII., weit entfernt davon, eine Annäherung zwiſchen der

Kirche und der Demokratie herbeizuführen, hat das entgegen

geſetzte Reſultat gehabt: Sie hat den Gegenſatz zum Ausbruch

gebracht.

Es iſt hier nicht meine Aufgabe, die Abſichten des Papſtes

zu prüfen, aber eine ſonderbare Tatſache muß konſtatiert werden:

Die lärmendſten Organe der klerikalen Partei begegneten ſich

damals einen Augenblick mit denen des kämpfenden Antikleri

kalismus in der Erklärung, daß der Papſt, weit davon entfernt,

den Katholizismus auf neue Bahnen lenken zu wollen, lediglich

ein Manöver mache, um den Platz zu umgehen und die Re

publik zu erobern. Das große Publikum, das ſich nicht nach

Rom begeben und den Papſt fragen konnte, was er ſich denn

eigentlich im Grunde gedacht, mußte ſich wohl oder übel auf die

Auslegung verlaſſen, welche die „Croix“ und die „Vérité Françaiſe“

den päpſtlichen Weiſungen gaben.

Aber nehmen wir an, dieſe Diskuſſionen hätten nicht ſtatt

gefunden, die Unaufrichtigkeit Roms wäre nicht von eben jenen

laut verkündigt worden, die ſich berufen erklärten, ſeine Weiſungen

zu übermitteln; nehmen wir nicht nur an, daß Leo XIII. eine

wahre, aufrichtige, uneigennützige Verſöhnung gewollt, ſondern

bilden wir uns überdies ein, daß ſeine Weiſungen den vollſten

Erfolg gehabt hätten: die Wirkung auf die öffentliche Meinung

in Frankreich wäre dennoch keine andere geweſen. Die Demo

kratie iſt eiferſüchtig. Die Billigung beleidigt ſie genau ſo

gut, wie die Mißbilligung, denn der, der ſie billigt, maßt ſich

damit Rechte über ſie an, und das iſt es, was ſie niemals zu

geben kann.

Ein Schauer der Verwunderung lief damals bis in die ent

fernteſten Winkel des Landes, als man im Jahre 1893 Pfarrer,

die ein Jahr vorher ſich geweigert hatten, die Schlüſſel der Kirche
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zur Feier des Nationalfeſtes am 14. Juli herzugeben, nicht nur

die trikolore Fahne auf der Spitze des Kirchturms dulden, ſondern

ſogar ihre Abzeichen um den Hochaltar anbringen ſah und ſie

eine Meſſe für die Republik ſingen hörte.

Dieſe plötzliche Haltungsänderung hat ſehr viel dazu bei

getragen, die Achtung vor der Kirche zu verringern, denn ſie hat

erſt deutlich gezeigt, wie unvereinbar die klerikale Vorſtellung vom

„Staatsbürger“ mit der demokratiſchen Auffaſſung iſt. Als die

Demokratie, vor Leo XIII., den Klerikalismus angriff, ſo geſchah

das nicht, weil er dieſe oder jene beſtimmten Anſchauungen hatte,

ſondern weil ſeine Geſinnung eine von einem Dritten über

nommene und nicht eine ſelbſt erworbene iſt. Leo XIII. ſtellte

den Mechanismus der Transmiſſion um! Allerdings brachte

der Mechanismus nun freundliche Mitteilungen; aber was nutzte

es? Es iſt der Mechanismus, von dem die Demokratie nichts

wiſſen will.

So hatten denn die Bemühungen Leos XIII. keinerlei Erfolg.

Die Mehrzahl der franzöſiſchen Staatsbürger dachte, daß wenn

ſelbſt er, ein Papſt, deſſen Freiſinn und Intelligenz man rühmte,

ſeinen Getreuen ihre politiſche Haltung vorſchrieb, dies nur bewies,

daß die römiſche Kirche es nicht unterlaſſen kann, über das geiſt

liche Gebiet hinaus zu greifen. Wenn es ſelbſt in der Macht

des Papſtes ſtünde, uns ein vollkommenes politiſches Syſtem,

einen tadelloſen Beamtenkörper zu geben, ſo würde die franzöſiſche

Demokratie das Geſchenk nicht annehmen, weil ſie, ob mit Recht

oder Unrecht, ſich ſelbſt regieren, ihr eigenes Leben will. Sie

weiß ſehr gut, daß das Unternehmen ein rauhes und ſchweres,

der Erfolg ein ungewiſſer iſt. Aber dieſer Wille iſt bei ihr zum

Inſtinkt geworden, gegen den ſie gar nicht handeln kann.

Wird die Demokratie dieſem Willen entſagen, wird ſie auf

ihrem Wege umkehren? Das iſt, als ob man einen jungen

Mann, der in der Kraftfülle und dem Stolz ſeiner zwanzig

Jahre das väterliche Haus verlaſſen hat, fragen wollte, ob er

nicht wieder ein gehorſamer kleiner Junge werden möchte?

ºk ::

::

Dieſe Tendenz der franzöſiſchen Klerikalen, ſich in ihrer

politiſchen Haltung nach dem Rat der geiſtlichen Autorität zu

richten, hat nicht nur zur Folge, daß ſie im Volk iſoliert werden;

ſondern es erwächſt ihnen daraus ein weiterer ſchwerer Nachteil:

An die Unterwerfung gewohnt, können ſie nicht begreifen, daß



Zur Trennung der Kirchen vom Staat. 297

es bei anderen anders ſein kann. Das gebieteriſche Bedürfnis

des Republikaners nach bürgerlicher Selbſtändigkeit iſt für den

Klerikalen nicht nur ein Gegenſtand des Erſtaunens und der

Entrüſtung, es erſcheint ihm als eine Unmöglichkeit. Es iſt ein

Wunder für ihn, und er, der an Lourdes und an die Salette

glaubt, ſetzt dieſer Erſcheinung einen durch nichts zu erſchütternden

Unglauben entgegen. Man ſpricht mit ihm, man ſetzt ihm ruhig

den eigenen Standpunkt auseinander; plötzlich unterbricht er einen

durch die brüske Frage: „Woher haben Sie dieſe Meinung?“

Man bemüht ſich, ihm ſeine Gründe zu ſagen, ihm die Ent

ſtehung des eigenen Gedankens zu erzählen. Verlorene Mühe,

er hört gar nicht zu; wenn man aber intim mit ihm iſt, ſo faßt

er einen bei beiden Händen und ſagt mit freundlichem Vorwurf:

„Aber, mein lieber Freund, reden Sie mir doch nichts ein, ich

ſehe, Sie haben Ihre Lektion ſehr gut gelernt, aber geſtehen Sie

doch ein, daß Sie auf Befehl handeln. Wir ſind darüber beſſer

unterrichtet, als Sie glauben. Wir wiſſen, daß die Logen und

die Hintermänner der Logen ihren Plan haben.“

Und alles Leugnen, alle Verſicherungen, daß dem nicht ſo

ſei, nützen nicht das geringſte. Jeder Menſch, der nicht ſelbſt

klerikal iſt, gehört für ihn irgend einer dunklen revolutionären

Sekte an, in der die Lüge eine Pflicht iſt, und wenn wir ihm

unſer Wort darauf geben, daß das nicht der Fall ſei, ſo hat das

für ihn gar kein Gewicht.

Eine Geiſtesverfaſſung dieſer Art bricht alle Brücken ab und

macht jedes vernünftige Geſpräch mit Menſchen, die von ihr be

fallen ſind, unmöglich.

Und darin, glaube ich, liegt eine der tiefſten Urſachen der

gegenwärtigen Kriſe, und zwar gerade die, welche ſie zu einer ſo

neuartigen und ſo bedeutungsvollen macht.

Aber neben dieſen Gründen, die in der Entwickelung des

demokratiſchen Gedankens ſelbſt liegen, der ſeine Großjährigkeit

erreicht, gibt es noch andere Urſachen, durch welche die Ereigniſſe

beſchleunigt wurden.

Im Jahre 1882 unter dem Miniſterium Jules Ferrys hatte

Frankreich der Kirche ein erſtes Warnungszeichen gegeben.

Vielleicht hätten die Katholiken damals gut daran getan, wenn ſie,

anſtatt Bußgottesdienſte abzuhalten und in dem Tod einiger

Polizeikommiſſäre oder Gerichtsdiener, die gegen die Klöſter vor

gehen mußten, die wunderwirkende Hand des lieben Gottes zu
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ſehen, wenn ſie ſtatt deſſen verſucht hätten, die Maßnahmen zu

verſtehen, die ſie ſo in Aufregung ſetzten.

Aber nein, die Kongregationen bekamen einen Wutanfall,

ungefähr wie ein Menſch, der einen plötzlichen Sprung des

Barometers wahrnehmen würde und nicht entfernt dächte,

darin ein Zeichen einer tatſächlichen Veränderung und einen

praktiſchen Fingerzeig zu ſehen. Zur Tür hinaus gejagt, kamen

ſie durch die Fenſter zurück, und zwar durch alle Fenſter auf ein

mal! Sie vermehrten ſich in der unglaublichſten Weiſe, ſie

kauften Felder und Häuſer, ſchufen Werkſtätten. Und anfangs

taten ſie dies mit einer gewiſſen Vorſicht und wahrten wenigſtens

den äußeren Schein. Aber zehn Jahre ſpäter hatten die Mönche

alles vergeſſen: ſie gingen und kamen nicht nur frei und offen,

ſondern ſie nahmen ſogar die Allüren der Sieger an und legten

eine Art Koketterie darein, die öffentliche Meinung herauszu

fordern.

Am verwegenſten waren darin die Auguſtinerväter zur

Himmelfahrt oder Aſſumptioniſten. Durch die deutliche Er

müdung und die Gleichgültigkeit, mit der Frankreich gegen 1890

die ſtereotypen Formeln des gewöhnlichen Antiklerikalismus auf

nahm, ließen ſie ſich täuſchen. Sie glaubten, die Stunde wäre

gekommen und alles für ſie erlaubt und möglich geworden.

Sie behandelten Frankreich wie ein erobertes Land.

Auf einmal bemerkte das Land, daß ein elendes kleines

Blättchen, das während langer Jahre nicht beachtet worden war,

für das man höchſtens Mitleid und Hohn gehegt hatte, nahe

daran war, infolge der außerordentlich hohen Auflage, die es

erreicht hatte, eine Machtſtellung in der franzöſiſchen Preſſe

einzunehmen.

Kein armes Provinzblatt, das in einigen hundert Exemplaren

erſchien, hatte man je ſo leer, ſo armſelig gefunden, wie die

„Croix“. Die Redaktion bemühte ſich ſichtlich, auf dem Niveau

der ödeſten, bildungsloſeſten Gehirne zu bleiben, nicht etwa, um

ſie zu einem höheren Niveau zu erheben, ſondern um ihnen zu

ſchmeicheln. Dennoch war es nicht dies, was den ungeheuren

Erfolg dieſes Blattes verurſachte, ſondern der Haß, der in vollen

Strömen in den Spalten quoll, über denen das Bild des Ge

kreuzigten zu erblicken war.*)

*) Die Aſſumptioniſten waren nicht die einzigen, die im gehäſſigen

Spott die beſte Waffe zur Bekämpfung ihrer Gegner ſahen. Die weit

gemäßigtere Gruppe der Action liberale populaire, an deren Spitze Herr
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Wohl erkannte ein Teil der franzöſiſchen Geiſtlichkeit die

ſchreckliche ſittliche Einbuße, welche die „Croix“ dem Katholizismus

verurſachen mußte, aber dieſe Klarblickenden waren eine Minorität;

ſie wagten es nicht, zu laut Proteſt zu erheben, und da ſie

wußten, daß die Aſſumptioniſten denen nicht zu verzeihen pflegten,

die ihnen widerſprachen, ſo duldeten ſie ſchweigend.

Während ſie ſich den Anſchein gaben, als wollten ſie der

Weltgeiſtlichkeit dienen, machten die Leute der „Croix“ die

Weltgeiſtlichkeit zu ihrem Werkzeug. Sie hatten erkannt, welchen un

geheuren Vorteil ſie aus dem Truppenkörper der Konkordats

geiſtlichkeit ziehen konnten. Die ganze katholiſche Hierarchie, von

den Biſchöfen bis zu den beſcheidenſten Kaplänen und zu den

Chorknaben hinab, wurde von ihnen als ihr natürliches und un

beſoldetes Adminiſtrationsperſonal betrachtet. Und ſo fanden ſich

alsbald in jeder Gemeinde Frankreichs fünf oder ſechs Perſonen,

welche die „Croix“ mit Abonnenten und Nachrichten verſorgten.

Die Eiferer beider Geſchlechter entledigten ſich ihrer Miſſion mit

wunderbarem, aber natürlichem Erfolg, wenn man bedenkt, wie

vollkommen ſie ihr Milieu kannten. Die Aſſumptioniſten, die

in der Kunſt der Reklame Meiſter geworden waren, verſtanden

es, die „gute Preſſe“ zur erſten Sorge, zur Hauptaufgabe der

franzöſiſchen Katholiken zu machen. Da gab es nicht nur die

Pariſer „Croix“, ſondern jeder wichtigere Bezirk hatte die ſeinige.

Man vervollſtändigte ſie ſehr bald durch eine illuſtrierte Ausgabe,

eine Sonntagsausgabe, eine Ausgabe für Seeleute, eine Weih

nachts- oder Kinderausgabe, durch die „Contemporaine“, die

„Croix des Comités“, die „Franc-Maçomnerie démasquée“, die

„Questions actuelles“, den „Laboureur“, die „Ligue de l'Ave

Maria“, die „l'Oeuvre électorale“ und was weiß ich noch alles?*)

Jaques Piou ſteht, befolgt die gleiche Methode. Sie hat für 1905 einen

Almanach herausgegeben, der die weiteſte Verbreitung fand. Man braucht

nur einen Blick hineinzuwerfen, um den gewöhnlichen Ton der klerikalen

Polemik zu erkennen.

*) Um zu begreifen, wie wirkſam und kompakt dieſe Organiſation

war, muß man die „Croix des Comités“ leſen, in der die Aſſumptioniſten

den Eifer ihrer Korreſpondenten befeuerten und den Kampf organiſierten.

Sie war von einem Anhang „Nos Conférences“ begleitet, in der die Ordens

prieſter ihren Freunden Muſter für Vorleſungen über die Tagesfragen

lieferten und ihren Geiſt beherrſchten und bildeten. Dieſe Vorleſungen

waren etwas geradezu Geniales.

Es war nicht ſchwer, allenthalben, ſelbſt in den abgelegenſten Dörfern

Leute aus dem Volk zu finden, die ſich ſehr geſchmeichelt fühlten, daß man
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. . . . Und da es nötig war, die Katholiken vom übrigen Frank

reich zu iſolieren, ſie vor jeder unreinen Berührung zu bewahren,

ſo erſtand eine ganze Flut literariſcher, ja ſogar wiſſenſchaft

licher Zeitſchriften. Endlich, da ein Scherz erlaubt iſt, kamen

ſogar Karikaturen und Witzblätter, orthodoxe Karikaturen und

kanoniſche Witze.

ſie mit der ehrenvollen Aufgabe betraute, Reden zu halten. Man über

gab ihnen das kleine Heft. Sie lernten es auswendig, deklamierten es

mit einem Eifer, wie er bei profeſſionellen Vortragenden ſelten iſt,

und wurden, ohne es zu ahnen, die wirkſamſten Agenten des Aſſump

tionismus.

Denn es war eine unfehlbare Folge, daß dieſe gutgeſinnten Vor

tragenden an alles das, was ſie in ihren Anſprachen ſagten, ſo unerſchütter

lich glaubten, als ob es das Reſultat ihrer perſönlichen Arbeiten und ihrer

ſelbſtändigen Anſchauungen geweſen wäre.

Wenn ſie beim Aufſagen ihrer Lektion etwa einem Widerſpruch

begegneten, ſo konnten ſie ihn gar nicht verſtehen; ſie konnten nur mit

noch größerer Heftigkeit wiederholen, was ſie geſagt hatten: vor einer

volkstümlichen Zuhörerſchaft der ſicherſte Weg zum Erfolg.

Man ſieht, welch ein wunderbares Mittel zur Verderbnis der Geiſter

die gute Preſſe geworden war. Das Übermaß des Unheils entriß einem

verſtändigen Geiſtlichen einen Warnungsruf: der Abbé Quiévreux wollte

die Aufmerkſamkeit der Katholiken auf eine Arbeit lenken, die ihm vor

allen wichtig ſchien, die geiſtige Arbeit. Seine Stimme verhallte in der

Wüſte.

Nichts Lehrreicheres als das Inhaltsverzeichnis „unſerer Vorträge“.

Die ſcheinbare Verſchiedenheit der Gegenſtände verhüllt nur ſchlecht ihre

wahre Tendenz: die Organiſation der katholiſchen Partei. Man ſieht einen

Bruchteil des Landes, der die Vergangenheit Frankreichs allein für ſich

in Anſpruch nimmt, an der Arbeit, auch in der Politik einen Begriff der

Orthodoxie zu ſchaffen, um alle andern Mitbürger von der Gemeinſchaft

ausſchließen zu können.

Die meiſtbehandelten Gegenſtände ſind: „Die Aktion der Frei

maurer“, die „Proteſtantiſche Verſchwörung“, „Die Ländlichen Syndikate“,

die „Katholiſche Union“, dazwiſchen beſtändige Reklamevorträge über die

„Gute Preſſe“.

Frankreich wurde mit Traktaten zum Preiſe von einem Sou über

ſchwemmt, welche Titel führten wie „Handbuch der Propaganda der Croix“,

„Die übernatürliche (!) Wirkung der Croix“, „Der Kreuzzug für Ehre und

Patriotismus“, „Das Apoſtolat der Preſſe“.

Wer nicht viel Zeit hat und ſich eine Idee davon machen will, was

für einen Geiſt die Herren von der „Croix“ verbreiteten, der braucht ſich

nur den „Almanach du Pélerin pour 1906“ (Pilgeralmanach für 1906) zu

verſchaffen, der ſoeben zum Preiſe von 50 cms in den Bureaux de la

Bonne Presse, 5, Rue Bayard, Paris, erſchienen und bei allen katholiſchen

Buchhändlern zu haben iſt.
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Diejenigen meiner Leſer, die ſich für die religiöſe Pathologie

intereſſieren, mögen einmal die Sammlung des „Pélerin“, der

illuſtrierten Beilage der „Croix“, durchblättern, und ſie werden die

traurigen Mißgeburten des Geiſtes ſehen, welche die Aſſumptio

niſten im Glauben, der Sache Gottes, des Heilands und der

Kirche zu dienen, über Frankreich ausgoſſen.

Berauſcht von ihrem Erfolg, ſahen ſie darin ohne Zweifel

ein Zeichen der Vorſehung, und ihre Kühnheit wuchs. Noch

einige Monate, dachten ſie, und die Macht mußte in ihren

Händen ſein. Dann konnten ſie zur Hölle (?) alle Satansdiener*)

ſchleudern, d. h. alle Anhänger der Demokratie.

Lange Zeit hindurch ſah das nichtgeiſtliche Frankreich dem

Treiben dieſer liguiſtiſchen Mönche mit einer Gleichgültigkeit zu,

die an Verachtung grenzte. Man konnte nicht glauben, daß eine

Handvoll Aufgeregter einen tiefen, wirklichen Einfluß ausüben

ſollte.

Sie aber glaubten, daß das nichtkirchliche Frankreich beſiegt

wäre und Furcht hätte. Sie beſchloſſen nun, einen paniſchen

Schrecken in ſeine Reihen zu jagen. Die klugen Apoſtel des

Nationalismus, des Antiſemitismus, die eine Gelegenheit, Beute

zu machen, vorausſahen, gingen zur Meſſe, wurden die getreuen

Verbündeten der Aſſumptioniſten, und man ſah die ſeltſamſten

Verbindungen entſtehen. Es war, als ob ein neues Frankreich

ſich in den Reihen der Kirche bildete, das ſich durchaus nicht

fürchtete, bereits von Repreſſalien zu ſprechen und von der Rache

am Tage des Sieges, der heranzunahen ſchien.

Dieſes Frankreich wählte eine neue Fahne, die Fahne des

Sacré Coeur, die man an der Spitze der „Croix“ hinter dem

Kruzifix entfaltet ſah, und welche die Worte Chriſti zur ſeligen

Marguerite Alacocoque trug: „Mein Herz ſoll auf alle Fahnen

Frankreichs gemalt ſein, auf daß es ſiegreich werde über ſeine

Feinde und triumphiere über alle Feinde der heiligen Kirche.“

Wohl gab es unter der Geiſtlichkeit Männer, die die Gefahr

erkannten und denen es aufs Tiefſte zuwider war, daß die Religion

Chriſti zum Deckmantel für einen Kreuzzug des Haſſes und des

Bürgerzwiſtes verwendet wurde; aber ſie waren terroriſiert, ſie

wagten nichts zu ſagen, und die gemäßigten katholiſchen Blätter

wie der „Univers“, begannen Seite an Seite mit den verſchiedenen

„Croix“ zu marſchieren. Nicht weniger als 35 Biſchöfe beglück

*) Der Teufel, die Dämonen und der Satanismus kehren in faſt allen

Heften der aſſumptioniſtiſchen Druckſchriften wieder.
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wünſchten Herrn François Veuillot zu einem Werk, das er „Le

Drapeau du Sacré Coeur“ nannte.*)

„Die Fahne, die das Sacré coeur für Frankreich forderte“,

machte von nun an einen ununterbrochenen Siegeszug. In Nancy

zuerſt, dann in einer Fülle von Dörfern wurden Milizen des

Sacré coeur gegründet. Endlich, am 13. Januar 1901 wurde

die Gemeinde von Auriac (Aveyron) von ihrem Bürgermeiſter

vor dem geſamten Gemeinderat feierlich dem Sacré Coeur geweiht.

Ihr Name verdient es, erwähnt zu werden, da ſie die erſte

Gemeinde war, die dieſen Schritt machte.*)

LÜberdies führte der Lärm, mit dem die Aſſumptioniſten ihren

Sieg bereits eskomptierten, die ſtarken Bataillone der Unent

ſchiedenen in ihre Reihen. Nachdem man die Bauern der

katholiſchen Bezirke gewonnen hatte, wollte man die Geſchäfts

leute gewinnen. Die Caféhausbeſitzer und Hotelwirte wurden

frommerweiſe darauf aufmerkſam gemacht, daß die „Croix“ das

meiſtgeleſene Blatt Frankreichs war. In den nächſten Tagen

erſchienen wohlhabende Reiſende in den Wirtſchaften, die das

Blatt nachdrücklich verlangten und mitunter ſich weigerten, ein

Gläschen in Lokalen zu nehmen, wo man das „Gute Blatt“ nicht

hielt. Es hätte einer Charakterſtärke bedurft, wie die Limonaden

verkäufer im Durchſchnitt ſie nicht beſitzen, um ſolchen Gründen

zu widerſtehen. Sie gaben daher nach; aber eine ſchweigende

Fülle von Haß und Groll häufte ſich gegen dieſe Organiſatoren

einer neuartigen Inquiſition, und an vielen Orten des Südens

begann man der vergeſſenen Erinnerungen von 1815 und des

weißen Schreckens zu gedenken.*)

*) Erſchienen bei Tolra, 28 rue d'Assas, Paris.

*) Das Protokoll und die Akten dieſer Weihe wurden im „Univers“

vom 10. Februar 1901 veröffentlicht. Man lieſt daſelbſt: „Wir Mitglieder

des Gemeinderats . . . haben uns mit einſtimmigem Beſchluſſe vereinigt,

um unſerem großen Wunſch Ausdruck zu geben, daß die Regierung Frank

reichs den Forderungen unſeres Herrn und Heilands Jeſus Chriſtus ent

ſprechen möge, indem ſie die ganze Nation feierlich dem Sacré coeur weihe

und das Bild des Heiligen Herzens auf der Fahne Frankreichs trage.“

Zwei Jahre ſpäter ſchrieb der „Univers“ – und ſeine Leſer zeigten kein

Erſtaunen darüber –: „Das Bild des Heiligen Herzens Chriſti in der

Mitte der franzöſiſchen Fahne ſetzt die Sektierer unſtreitbar in Verwirrung.

Und Der (?), der ihr wahrer Führer iſt, erkennt darin ſchon ſeinen

Beſieger (!)“

*) Ich teile hier einige Sätze aus der Predigt mit, welche der P. Coupé

im September 1900 durch ganz Frankreich poſaunte:

„O, wie war es ſchön und ſchrecklich, dieſes löwenherzige Volk, als es
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In ihrem Kloſter, das für ſie halb Kirche und halb Kontor

war, verſchloſſen und lediglich damit beſchäftigt, den Fortſchritt

ihrer Verſchwörung gegen die „modernen Ungeheuer“ zu verfolgen

verſtanden die Aſſumptioniſten die Zeichen der Zeit nicht.

:: ::

-
::

Halten wir einen Augenblick inne. Wir ſind etwa im Jahre

1896. Seit 1870 iſt die franzöſiſche Demokratie von Jahr zu

Jahr mehr zum Bewußtſein ihrer ſelbſt gelangt. Sie hat über

alle Kriſen triumphiert, alle Gifte ausgeſchieden. Dadurch, daß

ſie ſich eine Laienrepublik nennt, ſagt ſie deutlich, daß ſie jede

Art göttlichen Rechts in der Politik von ſich weiſt und ebenſo

alle Folgen, die daraus abgeleitet werden. Der Kaſtengeiſt wider

ſtrebt ihr; in allem und überall ſchreitet ſie zur Freiheit und zum

Licht. Die Prozeſſe mit Ausſchluß der Öffentlichkeit ſind ihr

ebenſo zuwider, wie die Geheimniſſe der bureaukratiſchen

Kanzleien.

Sie verlangt den obligatoriſchen Unterricht und Unterricht

durch Laien; denn daß ein anderer für uns urteilen ſollte, erſcheint

ihr ebenſo unmöglich, wie daß ein anderer für uns eſſen und ver

dauen ſollte. Sie fordert, daß jedes Individuum ein Staats

bürger werde, d. h. ein tätiges und denkendes Molekül der Geſell

ſchaft. Und dieſer Staatsbürger hat ſo wenig das Recht, eine

ſeiner Pflichten nicht auszuüben, oder auf eines ſeiner Rechte zu

verzichten, als er das Recht hat, ſich zu entmannen. Vor dreißig

Jahren konnten unſere älteren Brüder Stellvertreter finden, die

ſich über Europa aufrichtete und die Bosheit mit ſeinem unentrinnbaren

Zorn bedrohte! Wie war es ſchön, als es mit ſeinem Gebrüll Entſetzen

in die muſelmanniſchen Horden trug; als es ſich vor dem Heiligen Grabe

niederließ und zu Mohammed ſprach: „Komm, und nimm es!“, als es ſich

vor dem Thron der Päpſte ausſtreckte und den gekrönten Räubern zurief:

„Wagt es nicht, euch zu nahen!“ als es zur albigenſiſchen Ketzerei ſprach:

„Stirb!“ und zum Proteſtantismus: „Hebe dich hinweg!“ Ja, damals war

er ſchön, der Löwe Frankreichs!“

„Laſſe denn dein Gebrüll ertönen, o Löwe, laß es rollen durch die

unendlichen und lichterfüllten Lüfte, um der Welt zu verkünden, daß du des

Schlafes müde biſt und daß du in die Ebene hinabſteigſt, um die Bosheit

zu bekämpfen und zu zerfleiſchen. Brülle, o Löwe, und befiehl den gottloſen

Sekten, vom Boden Frankreichs zu weichen. Brülle, auf daß alle Soldaten

Chriſti und ſeiner Mutter ſich um dich verſammeln, und daß deine Stimme,

über den ewigen Montblanc hallend, dem Echo ſage, daß das Reich der

Lüge zu Ende iſt und daß die zu lange verdunkelte Wahrheit aus der

Wolke hervorbricht und über die Welt leuchten wird.“

IX 20
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für 1000 oder 2000 Frcs. für ſie den Militärdienſt leiſteten.

Kaum eine Generation iſt ſeitdem vorübergegangen und ſchon er

ſcheint uns der Gedanke an ſolch eine Stellvertretung als etwas

Ungeheuerliches.

Dies iſt in wenigen Worten die Wegerichtung der Demo

kratie, die, weit davon entfernt, ſich an ihrem Ziel zu glauben,

davon überzeugt iſt, daß alles, was ſie bisher getan, nur gleich

ſam eine Vorrede zur Kultur der Zukunft iſt.

All dies iſt noch vage und ungeformt, noch hat der Geiſt die

Inſtitutionen nicht durchdrungen. Aber ſind die Ideen von heute

nicht ſtets die Samenkörner für die Wirklichkeiten von morgen?

Und da findet die Demokratie auf ihrem Wege in dieſer

Richtung plötzlich die Organe der Guten Preſſe, die ſchäumend

und drohend ihr im Namen der Kirche und des Gekreuzigten zu

rufen: „Bis hierher und nicht weiter! Die freiheitlichen Ideen,

die du verkündeſt, ſind Gottesläſterungen. Das Ideal, auf das

du zuſchreiteſt, iſt ein Trugbild, eine Verführung, die die ſata

niſchen Mächte auf die Erde geſandt, um dich zu verderben.“

Ich weiß wohl, daß die Kirche dieſe Preſſe niemals offiziell

mit ihrer Vertretung beauftragt hat; aber der franzöſiſche Katho

lizismus im ganzen hat, indem er die „Croix“ als ſein Blatt akzep

tierte, ſeine Sache für lange Zeit mit der ihrigen vereinigt.

Ich weiß auch wohl, daß die Leute der „Croix“ den apoſtoliſchen

Segen mißbrauchten, um zu zeigen, daß der Papſt mit ihnen ſei,

mehr als der ſtrengen Wahrheit entſprach; aber niemals hat die

kirchliche Hierarchie erkennen wollen, daß das berüchtigte Blatt

auf dem beſten Wege war, den katholiſchen Geiſt in eine ſchreck

liche Gefahr zu bringen und die Ehre der Kirche für lange Zeit

zu kompromittieren. Man wollte kein Argernis erregen, und ſo

kam es, daß man, um den Frommen kein Wrgernis zu geben –

deren Glauben doch wahrlich robuſt genug ſcheinen ſollte –

großes Ärgernis bei der geiſtigen Elite des Landes erregte.

Weder der Papſt, noch die Kardinäle, noch die Biſchöfe ſprachen

die entſcheidenden Worte, die jeden Irrtum unverzeihlich gemacht

hätten.

Und die Demokratie brauchte wahrlich lange, ehe ſie über das

Vorgehen der „Croix“ und ihrer Satelliten in Aufregung geriet. Sie

ſagte ſich nicht ohne einigen Grund, daß dieſe Leute ſo viel Lärm

machten, um ihre Bedeutung größer erſcheinen zu laſſen, als ſie

war. Sie wäre am liebſten weiter gegangen, ohne ſie zu beachten,

hätte ſich am liebſten durch ſie nicht von dem Ziele ablenken
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laſſen, auf das ſie zuſtrebte. Aber dieſe heitere Ruhe oder dieſe

Verachtung wurden von den „Zelanti“ der klerikalen Partei miß

verſtanden. Sie glaubten, ihre Gegner weigerten ſich dem Kampf,

und ſie ſchritten zum Sturmangriff auf die Macht.

In Kriegszeiten kommt es vor, daß manche kriegführende

Parteien in der Überzeugung, daß jedes Mittel gut ſei, wenn es

zum Siege führt, das Völkerrecht vergeſſen. So geſchah es mit

den franzöſiſchen Klerikalen. Das Freimaurertum erſchien ihnen

als die Hochburg der Demokratie. Gegen die Freimaurer kehrten

ſie denn alle ihre Batterien.

Nun ſah man die endloſen Peripetien der phantaſtiſchſten

Myſtifikation ſich abſpielen, die jemals in der Geſchichte vor

gekommen. Ich würde wahrhaftig nicht daran denken, Leo Taxil

und Diana Vaughan hier zu erwähnen, wenn diejenigen, die ſich

ſeinerzeit für ſie verbürgten und ein Intereſſe daran fanden, ſie

auszubeuten, ihren Irrtum loyal bekannt und verſucht hätten, ihn

wieder gut zu machen. Aber ſie haben vielmehr den Vorteil

ihrer gemeinſchaftlichen Aktion mit Leo Taxil geteilt und ſie

wollen auch nicht darauf verzichten, nachdem ſeine Infamie öffent

lich geworden.

Vielleicht wiſſen einige meiner Leſer nicht, wer Leo Taxil iſt.

Leo Taxil iſt ein Journaliſt, 1854 geboren, der ungefähr um 1879

ſich eine Spezialität daraus gemacht hatte, Angriffe gegen die

Geiſtlichkeit zu veröffentlichen. Sein berüchtigtſtes Werk dieſer

Art war ein Buch, das den Titel „Die geheimen Liebesverhält

niſſe Pius IX.“ trug. Während einiger Jahre hatten dieſe

unſauberen Publikationen infolge donnernder Verdammungsurteile

einen ſehr großen Erfolg. Aber ſelbſt das antiklerikale Publikum

wurde von dem unerhörten Zynismus des Verfaſſers ſehr bald

angewidert. So war denn dieſe unheimliche Perſönlichkeit bereits

von der öffentlichen Verachtung gebrandmarkt, und ſah ſich ſchon

von ſeiner Klientel verlaſſen, als man im April 1885 plötzlich von

ſeiner reuigen Bekehrung hörte. Der päpſtliche Nuntius ſelbſt

ließ ſich dazu herbei, ihn von der Exkommunikation de lata sen

tentia freizuſprechen, und die katholiſchen Blätter wetteiferten

miteinander, das Gnadenwunder zu feiern!

Und es war doch ſelbſt für die unvoreingenommenſten Augen

klar, daß dieſe Bekehrung nur ein frecher Betrug war. Es war

nur eine Stimme in der Laienpreſſe darüber, die den Katholiken

ſagte, in welche Falle ſie liefen. Sie wollten nichts hören, und

20*
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nun ſah man, wie Leo Taxil mit Hilfe einiger Spießgeſellen die

unſauberſte aller Spekulationen in Angriff nahm.

Durch mehr als zehn Jahre wurde das katholiſche Frankreich

mit Publikationen überflutet, in denen unter dem Vorgeben, die

Geheimniſſe der Freimaurer zu enthüllen und die Feinde Gottes

zu entlarven, die Gevattern den phantaſtiſchſten Blödſinn er

zählten, der jemals von einer wahnwitzigen Einbildungskraft er

funden worden. In dicken Bänden wie in periodiſchen Lieferungen,

die fieberhaft erwartet und auf der Kanzel wie in den Klöſtern

gierig verſchlungen wurden, floß eine ſchmutzige Lüſternheit in

vollen Strömen. Auf jeder Seite ergoß ſich die unſauberſte

Pornographie zur höheren Ehre Gottes.

Der weſentliche Inhalt der Enthüllungen Leo Taxils war

der, daß die Freimaurer einem Satansdienſt huldigten. Die

ſchwarze Meſſe vollzieht ſich auf ihren Altären unter leibhaftiger

Gegenwart des Teufels, nur mit dem Unterſchied zu des Teufels

Gunſten(!), daß bei der Teufelshoſtie die Scheinhoſtie verſchwindet

und der Teufel ſelbſt ſich in den unvorhergeſehenſten und obſzönſten

Formen offenbart.*)

Der Spott und das Hohngelächter, mit dem die Freidenker

dieſe ſchmutzigen Fluten empfingen, befeſtigte die armen Gefoppten

nur in ihrer Gläubigkeit.

*) Dieſes Kapitel der Geſchichte unſerer Zeit iſt noch nicht geſchrieben

worden. Eine ſehr kurze, aber genaue LÜberſicht findet man in der Broſchüre

Henry Charles Leas „Leo Taxil, Diana Vaughan et l'Eglise romaine,

Histoire d'une mystification“, Paris 1901.

Im folgenden einige aufs Geratewohl herausgegriffene Titel, die dieſe

Literatur genugſam kennzeichnen dürften: „Der Teufel im 19. Jahrhundert

oder die Geheimniſſe des Spiritismus“, „Die Freimaurerei im Dienſte

Luzifers“, „Vollſtändige Enthüllungen über den Palladismus, die Theurgie“,

„Die Goéthie und der ganzemoderne Satanismus“. „Die luziferiſchen Medien“,

„Die Kabbala fin de siècle“, „Die Magie des Roſenkreuzes“, „Die Beſeſſen

heiten im latenten Zuſtand“, „Die Vorläufer des Antichriſt, Berichte eines

Augenzeugenvon Dr. Bataille, mit zahlreichen Abbildungen“, Paris Delhomme

et Briguet, 13, rue de l'Abbaye (jeder Band 12 Frcs.), Leo Taxil „Voll

ſtändige Enthüllungen über die Freimaurerei“, „Die Maurerſchweſtern, das

Freimaurertum der Damen und ſeine Myſterien: Vollſtändige Veröffent

lichung der geheimen Zeremonien in den Frauenlogen: Die Lehrmädchen,

Die Geſellinnen, Die Meiſterinnen, Die vollkommenen Meiſterinnen, Die

Ritterinnen von der Taube, Die Nymphen von der Roſe uſw., Gaſtmähler,

Unterhaltungen und Lieder der Maurerinnen.“ Paris, Duodez, 3,50 Frcs.

Letouzey et Ané, 51, rue Bonaparte. Auf Seite 400 bemerke ich eine

ſchöne, die ganze Seite ausfüllende Anzeige der „Vie de N. S. Jésus-Christ“,

vom Abbé C. le Camus (heute Biſchof von La Rochelle).
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Es gab ohne Zweifel auch Geiſtliche, die die Sache durch

ſchauten. Sollen wir ſie dazu beglückwünſchen? Wenn ſie nicht

Opfer der Täuſchung waren, ſo waren ſie denn Mitſchuldige, und

das iſt vielleicht noch weniger ehrenhaft. Wir können nur feſt

ſtellen, daß nicht eine einzige berufene Stimme ſich erhob, um die

Ehre der Kirche zu retten und ihre Sache von dieſer widerlichen

Apologetik zu trennen.*)

Selbſt die gemäßigtſten kirchlichen Zeitungen hatten die Ge

wohnheit angenommen, den Enthüllungen eine eigene Rubrik zu

widmen. Die Enzykliken Leos XIII. und die biſchöflichen Hirten

briefe ließen nicht ab, den Kampf gegen die „ſataniſche Sekte“

zur Hauptpflicht der ſtreitbaren Katholiken zu machen. Endlich,

im Jahre 1896, beſchloß die antifreimaureriſche Kommiſſion in

Rom, einen echten und rechten Kreuzzug gegen das Maurertum

zu organiſieren und zu dieſem Zweck einen internationalen Kongreß

nach Trient einzuberufen. Die Wahl dieſer Stadt war bereits

ein Symbol und ein Programm. Dieſe erſtaunlichen Sitzungen

währten bis Ende September unter der Anweſenheit von

36 Biſchöfen; eröffnet wurden ſie durch eine ungeheure Pro

zeſſion, an der 18000 Perſonen teilnahmen. Leo Taxil war der

Held des Tages.

*) Die Provinzſtädte hatten gleichfalls ihre antifreimaureriſchen Ent

hüllungen. Im Jahre 1895 veröffentlichte der Komtur Dominique Mar

giotta in Grenoble einen aufſehenerregenden Band über den Palladismus

oder den Dienſt des Satan Luzifer; dem Bande voraus war der apoſtoliſche

Segen gedruckt, dann ein langer Brief des Diözeſanbiſchofs Mſgr. Fava, der

den Erpreſſer darin mit „lieber Freund“ anredet, weiter ein Brief des Pa

triarchen von Jeruſalem, Mſgr. Piavi, des Erzbiſchofs von Aix und noch

einer ganzen Reihe anderer Biſchöfe.

Das vernichtende Ende Herrn Taxils benahm dem Mſgr. Fava ſeinen

Glauben über die Freimaurer keineswegs, noch 18 Monate ſpäter ſchrieb

er ein Buch, das den Titel führte: „Das Geheimnis des Freimaurertums“,

ein Band, der ihm überdies eine in der Geſchichte höchſt ſeltene Aus

zeichnung eintrug. Papſt Leo XIII. erwiderte die Sendung des Werkes

durch ein lateiniſches Gedicht, das er ſelbſt verfaßt hatte. Es beginnt

mit folgenden Verſen:

Extulit ecce caput vesano incensa furore

E stygiis inimica cohors erupta latebris

Divinum numen maiestatemque verendam

Aggreditur: christi sponsam mordere cruento

Dente audet, premere insidiis atque arte maligna

Proelia mox effrons certamina miscet aperto.

(„Univers“ vom 7. Juni 1898.)
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Glücklicherweiſe hatten vier deutſche Prieſter den Mut, ge

naue Angaben über Diana Vaughan, die angebliche Heldin der

neueſten Veröffentlichungen Herrn Taxils zu fordern. Der

traurige Herr wappnete ſich anfangs mit Unverſchämtheit; dann,

als er erkannte, daß die Dinge für ihn eine ſchlechte Wendung

nahmen, verließ er plötzlich Trient und kehrte nach Paris zurück,“)

wo er einige Monate ſpäter ankündigte, daß er am 19. April

Diana Vaughan ſelbſt dem Publikum vorſtellen werde.

Am beſtimmten Tage erſchien er allein und erklärte, daß er

ſeit zehn Jahren verſucht hätte, bis wie weit die unergründliche

Dummheit der Katholiken ginge. Er entging nur mit knapper

Not dem Schickſal, von den wütenden Zuhörern in Stücke ge

riſſen zu werden, und ſeither hat nie wieder jemand etwas von

ihm gehört.

Nach dieſer kläglichen und widerwärtigen Kampagne ſollte

es ſcheinen, daß die Opfer Leo Taxils ſich einigermaßen hätten

ſchämen müſſen. Die Geiſtlichen und die Biſchöfe, die den

Kampf geführt hatten, mußten wiſſen, daß ſie die Freimaurer

in abſchreckendem Licht dargeſtellt und Ungeheuer von ſchlüpfriger

Unſittlichkeit aus ihnen gemacht hatten, daß ſie Unfrieden in die

*) Auch nach dem Kongreß von Trient waren einige katholiſche Blätter

noch ungewiß. Die „Croix“ ſchrieb am 12. November: „In Erwartung des

Reſultats der offiziellen Unterſuchungen, die vor der römiſchen Kommiſſion

und dem heiligen Offizium über Diana Vaughan geführt werden, halten

wir es für unſere Pflicht, die Briefe offizieller Perſönlichkeiten zu ver

öffentlichen, denen die Preſſe (?) die Aufnahme verweigert.“ Auf dieſe

Zeilen folgte ein authentiſcher Brief des Kardinal Parocchi an Diana

Vaughan, der jedoch vor dem Kongreß von Trient geſchrieben war.

Hingegen begann der „Univers“ etwa Mitte Oktober, zum Rückzug zu

blaſen und die Katholiken auf die große Enttäuſchung vorzubereiten. In

einem Artikel vom 29. Oktober ließ Eugene Veuillot die ſeltſamen Gefühle

durchblicken, die ſeine Bemühungen in der Gefolgſchaft des Blattes her

vorriefen: „Sie ſind zu geſcheit,“ ſagte ihm ein Abonnent, „um nicht zu

ſehen, daß Sie nur der Sache der Freimaurer nützen . . . Sie treiben die

Ralliierung zu weit!“ „Glauben Sie doch,“ ſchrieb ein anderer, „daß die

Zweifel, von denen Sie ſich erſchüttern laſſen, von den Palladiſten, den

Teufelsdienern, geſchickt ausgeſprengt werden, die vorgegeben haben, ſich zu

bekehren, um uns zu verraten.“ „Gegen Diana Vaughan ſprechen,“

rief ein dritter, „heißt die Heiligſprechung der Jeanne d'Arc verhindern

wollen (?!).“

Wenn man bedenkt, daß der „Univers“ diejenige katholiſche Tages

zeitung iſt, welche den geiſtig höchſtſtehenden Abonnentenkreis hat, ſo kann

man ſich vorſtellen, auf welcher geiſtigen Stufe die Abonnenten der übrigen

katholiſchen Blätter ſtehen mögen.
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Familien getragen hatten, deren Häupter dieſer Geſellſchaft an

gehört hatten.

Wenn ein gewöhnlicher Menſch ſolche Irrtümer begeht, ſo

bedauert er ſie und ſucht ſie wieder gut zu machen. Die Katho

liken taten nichts dergleichen. Unter den Männern der Kirche

waren wohl viele wütend, daß man ſie ſo zum Narren gehalten;

aber nicht ein einziger dachte daran, ſich bei denen zu entſchuldigen,

die ſie als fauligen Auswurf des Weltalls und alsdiefleiſchgewordene

Bosheit hingeſtellt hatten.

Im Gegenteil, ſie ſagten mit einer Stimme: „Die Frei

maurer haben eben Leo Taxil bezahlt, damit er die Katholiken

zum beſten halte.“*)

Vergeblich erinnerte man die Herren daran, daß alle Organe

der Freidenker die Katholiken auf die Falle aufmerkſam gemacht

hatten, in die ſie fielen, und daß Leo Taxil bereits als Lehrling aus

der Freimaurerſchaft, in die er hatte eintreten wollen, hinaus

geworfen worden war. Das hatte alles keine Wirkung. Für

dieſe Leute gilt noch die alte Formel des Mittelalters: den Ketzern

glaubt man nichts.

Man wird vielleicht denken, daß die antiklerikale Partei die

Affäre Taxil ausnützte, um die Kirche lächerlich zu machen. Es

geſchah dies auch ein wenig, aber viel weniger, als man hätte

*) Wenn ich mich nicht irre, ſo iſt es Herr Gaſton Méry, der Mit

arbeiter Herrn Drumonts bei der „Libre Parole“, dem die Ehre gebührt,

dieſe Taktik erfunden zu haben. Im Januar 1900 ließ er eine Broſchüre

erſcheinen, in welcher er die Betrügereien Herrn Taxils und ihren Erfolg

mit vielem Behagen mitteilte, und die er kühn betitelte: „Ein Komplott

der Freimaurer. Die Wahrheit über Diana Vaughan,“ Paris, Librairie

Blériot.

Dieſes Vorgehen war in der Tat von genialer Einfachheit. Man

verwünſchte Taxil und ſeine Genoſſen, aber man übernahm die Läden, in

denen ſie die gläubigen Katholiken ſo gründlich geſchröpft hatten, in eigene

Regie, und auf dem ſcharlachroten Deckblatt Herrn Mérys ſah man Re

klameanzeigen eines Buches über den „Dämon“, von einem Geiſtlichen der

Diözeſe Paris, über „die weiße Magie“, von Magus uſw.

Vom 15. Januar 1897 an übernahm derſelbe Gaſton Méry für die

Librairie Antiſémite die Leitung einer halbmonatlichen Zeitſchrift, „l'Echo

du Merveilleux“, die offenbar dazu beſtimmt war, die Abnehmer Herrn

Taxils zuſammenzuhalten und ihnen die geiſtige Nahrung zu liefern, die

ſie nicht mehr entbehren konnten. Im erſten Heft waren die Palladiſtiſchen

Enthüllungen durch einen langen Bericht über die „Erſcheinungen der

heiligen Jungfrau in Tilly-ſur-Seulles, zu Weihnachten 1896, in Gegenwart

des Herrn Gaſton Méry“ erſetzt.
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erwarten können. Als der Augenblick der erſten Spöttereien vor

über war, vergaß man die Sache; ſelbſt die ſchärfſten Gegner

ſchämten ſich, *) Leute von ſo kläglicher Leichtgläubigkeit noch weiter

zu verfolgen. Die Demokratie war im Jahre 1896 abermals

bereit, der Kirche trotz allem den Frieden anzubieten.*)

Das war die Zeit, in der die Affäre der Reviſion des Drey

fusprozeſſes ausbrach. Es iſt hier weder meine Abſicht, noch

meine Aufgabe, die Geſchichte der Affäre, wäre es noch ſo kurz,

zu wiederholen. Es wird für meinen Zweck genügen, auf einige

wenige beſtimmte Tatſachen hinzuweiſen. Ich bin vollkommen

überzeugt, daß kein Befehl, keine beſtimmte Verhaltungsmaßregel,

weder von oben, noch von ſonſt irgendwo, ausgegeben wurde;

aber die katholiſchen Parteien ſind ſo gewöhnt, geſchloſſen wie ein

Mann zu handeln und vorzugehen, daß alles ſo geſchah, als wäre

eine beſtimmte Parole ausgegeben worden. In erſtaunlicher

LÜbereinſtimmung gaben alle katholiſchen Blätter zu verſtehen, daß

nicht nur alle Leute, die für Dreyfus waren, ſeine Mitſchuldigen

wären, ſondern daß jeder, der, ohne über die Frage von Schuld

und Unſchuld überhaupt eine Meinung zu äußern, die Reviſion

des Prozeſſes und die Öffentlichkeit dafür forderte, von einem

Verräterſyndikat beſtochen ſei.

Nie hatte ſich die inſtinktive Einheitlichkeit des katholiſchen

Denkens ſo überwältigend offenbart, wie in jenen ſchrecklichen

Tagen, in denen man in einer Atmoſphäre des Bürgerkrieges

*) Eine Geſellſchaft nährt ſich nicht ungeſtraft von Enthüllungen gleich

denen Herrn Taxils, und nicht ungeſtraft ſucht ſie ihre Heilung bei den

Herren Méry, Georges Bois, oder Mſgr. Fava.

Geiſteskrankheiten und Neuroſen nahmen unter den Katholiken in er

ſchreckender Weiſe überhand. In den Schaufenſtern um Saint Sulpice ſah

man Bücher voll der unwahrſcheinlichſten Prophezeiungen aufflammen.

Ich habe eines vor mir; es führt den Titel „Der Hauptſchlag und ſein

wahrſcheinliches Datum, d. h., die große Züchtigung der Welt uud der all

gemeine Triumph der Kirche. Studie über die Geheimniſſe der Salette

verglichen mit den Prophezeiungen der Schrift und anderen authentiſchen

Prophezeiungen“, vom Abbé Em. Combes, Pfarrer von Diou (Allier),

126 S. 3. Auflage. „Se. Heiligkeit Leo XIII. hat die Widmung dieſer

3. Auflage anzunehmen geruht.“

An ſolch eine Geiſtesverfaſſung dachte ohne Zweifel Herr Fonſegrive,

als er in der „Quinzaine“ vom 1. November 1901 die Worte ſchrieb: „Be

freien wir uns doch endlich von den Ungeheuern und den Chimären! Kämpfen

wir doch nicht mehr gegen Windmühlen!“

**) Dieſer friedlichen Geſinnung gab Spuller in der Sitzung der Kammer

vom 10. März 1894 feierlichen Ausdruck, als er vom „Neuen Geiſte“

ſprach.
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lebte. Im Jahre 1870 hatte das Dogma der Unfehlbarkeit des

Papſtes fanatiſche Parteigänger und eine ruhmvolle Minorität

von Gegnern gefunden; im Jahre 1896 gab es über das Dogma

der unbedingten Schuld des Kapitän Dreyfus ſozuſagen keine

Ketzer. Wohl gab es einige Prieſter, die mutvoll und einfach

erklärten, ſie ſeien nicht überzeugt, ſie hätten Bedenken und Zweifel,

und in jedem Fall ſchiene es ihnen nicht angebracht, aus der

Schuld dieſes Juden einen katholiſchen Glaubensartikel zu machen:

das wilde Geſchrei und die unerzählbaren Verfolgungen, die eine

ſolche Zurückhaltung trafen, ließen es in aller Augen in end

gültiger Klarheit erkennen, daß die bürgerliche und politiſche Un

abhängigkeit des gläubigen Katholiken vielleicht bei den Kirchenvätern

oder in irgend einer päpſtlichen Enzyklika gewahrt würde, aber in

der wirklichen Welt nur eine Fabel iſt. -

Als die „Affäre“ ausbrach, war die klerikale Preſſe über

ihre Haltung keinen Augenblick im Zweifel. Dadurch hatte ſie

einen großen Vorteil gegenüber der Laienpreſſe, welche zögerte,

ſich ein Urteil zu bilden ſuchte, wenn ſie ſich nicht gar zweideutig

verhielt. Aber es war ihr Sieg ſelbſt, der die Katholiken ins

Verderben ſtürzte.*)

Als in der Sitzung vom 7. Juli 1898 die Kammer ein

ſtimmig die Affichierung der Rede Herrn Cavaignacs beſchloß,

da verriet ſich in eben dieſer Einſtimmigkeit eine nicht mehr nor

male Geiſtesverfaſſung: es war eine Abſtimmung in ſtürmiſcher

Hingeriſſenheit, wie ſie in Volksverſammlungen ſtattzufinden

pflegt, oder in myſtiſcher Begeiſterung, wie ſie auf Konzilen vor

kommt. -

Und ſiehe, ſchon am nächſten Tage nach dieſer berühmten

Abſtimmung überſtürzten ſich die Ereigniſſe mit einer geradezu

erſchreckenden Eile. Am 30. Auguſt bekannte ſich der Oberſt

Henry als Verfertiger des Dokuments, deſſen Echtheit der Kriegs

miniſter wenige Tage vorher vertreten hatte.

Von dieſem Augenblick an begannen eine Menge von De

putierten und unzählige Wähler ſich zu fragen: „Wie konnten

wir nur ſo blind ſein? Wo iſt die geheime Macht, die die

öffentliche Meinung irregeleitet, die unbewußt auf uns ge

laſtet und die Nationalverſammlung in eine furchtgepeitſchte Herde

verwandelt hat?“

*) Man vergleiche das ausgezeichnete Buch des Herrn Leon Chaine,

eines der Katholiken der Minorität, „Les Catholiques français et leurs

difficultés actuelles,“ 7. Auflage. Paris 1904.
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Auf alle dieſe Fragen konnte man nur die eine Antwort geben:

daß der Schuldige der Klerikalismus war. Er war es, der, das

über das ganze Land gezogene Netz des religiöſen Einfluſſes be

nutzend, durch geſchickte Manöver das Gewiſſen Frankreichs ver

gewaltigt hatte, dem es gelungen war, auf indirekten Wegen das

Urteil zu fälſchen, und zwar nicht nur das ſeiner Anhänger, ſondern

auch dasjenige der Staatsbürger, die ſich um die Kirche nicht

kümmern oder ſelbſt ihre Gegner ſind.

Als die Ruhe ein wenig wiedergekehrt war und der Kleri

kalismus trotz ſeinen verzweifelten Bemühungen und ſeinen ſchänd

lichen Bündniſſen alle Schlachten eines Krieges, aus dem er

ſiegreich hervorzugehen hoffte, eine nach der andern verloren

hatte, da begann das ganze republikaniſche Frankreich ſein Ge

wiſſen zu prüfen und ſich zu fragen, wie es nur ſo plötzlich jedes

Urteil hatte verlieren können, woher dieſer Sturm des Wahnſinns

gekommen war, der zu lange Zeit über ihm getobt hatte.

Der Schuldige war noch immer da, ſtand immer noch

in prahleriſcher und drohender Haltung, und weit entfernt davon,

ſich in Scham und Schande zu verſtecken, gedachte er ſein Werk

fortzuſetzen.*)

*) Am 25. April 1901 hielt der berüchtigte P. Coupé in Lourdes von

einer Zuhörerſchaft von 60 000 Perſonen ſeine berühmte Rede über „Das

Schwert der Wähler“, in der er natürlich die Erinnerung an Jeanne d'Arc

heraufbeſchwor und der Jungfrau Maria einen Titel gab, unter dem ſie

noch niemals begrüßt worden war „Die kriegeriſche Jungfrau!“ . . . „Zum

Kampf“ rief er am Schluß ſeiner Rede, „zum Kampf unter dem Labarum

des Sacré Coeur! Ein Labarum, das kein Zeichen des Friedens iſt, ſondern

ein Zeichen des Kriegs!“

Selbſt P. Didon, der berühmte Dominikaner, iſt, wir ſagen es mit

Schmerz, auf der Seite der ſtarken Bataillone geweſen. Am 19. Juli

1898 hielt er in Gegenwart des Generals Jamont, des Generaliſſimus der

franzöſiſchen Armee, der in großer Gala erſchienen war, eine Rede über

den „militäriſchen Geiſt“, die ein ungeheures Aufſehen erregte. Sein

Biograph, P. Stanislas Reynaud („Le P. Didon“, Paris 1904) ſagt uns,

daß er „in dieſer Rede einen glühenden Militarismus kundgab“; er fügt

jedoch hinzu, daß die Anklagen, die man bei dieſer Gelegenheit gegen den

P. Didon erhoben hätte, falſch wären.

Der P. Reynaud hätte beſſer getan, uns einfach die Worte, die der

Redner geſprochen, mitzuteilen. Dann hätte ſich jeder ſelbſt ein Urteil

bilden können.

Die Wahrheit iſt, daß im Rauſchedes Wortes der P. Didon mit ſeinem ge

bieteriſchen Genie dem Frankreich der Laien erklärt hatte, wie das Ideal des

katholiſchen Frankreichs beſchaffen war. Da er ſich vollkommen darüber

klar war, welche unüberwindliche Abneigung der Katholizismus der Jeſuiten
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Im Jahre 1896 war der berühmte Ruf Gambettas „Le

cléricalisme, voila l'ennemi“ (der Klerikalismus iſt der Feind)

längſt vergeſſen. Im Jahre 1898 drängte er ſich mächtiger als

je der Erinnerung und den Gedanken der Demokratie auf. Mit

ſtarrem Staunen hatte ſie die furchtbaren Kriſen erkannt, die

eine ſcheinbar unbeträchtliche Minorität über ein Land bringen

kann, wenn ſie nur verwegen genug und wohldiszipliniert iſt,

und wenn ſie ſich an das religiöſe Gefühl wendet.

Und da entſtand in der geiſtigen und politiſchen Elite Frank

reichs eine tiefe Bewegung. Eine Menge von Menſchen, die

den religiöſen Zwiſtigkeiten vollkommen fernſtanden, die bisher

für den Antiklerikalismus keine größere Sympathie empfunden

hatten als für den Klerikalismus, ſchüttelten ihre Gleichgültigkeit

ab. Die Kirche erſchien ihnen plötzlich als der Geiſt der Re

aktion, als eine liſtige und heuchelnde Macht, die, unter dem

Anſchein, den Einfältigen den Weg zum Paradieſe zu zeigen, ſie

praktiſch organiſierte, um ſie plötzlich und unverſehens mitten in

den politiſchen Kampf zu werfen.

Ich habe bisher von der Kirche und dem Klerikalismus ge

ſprochen, ungefähr als ob die beiden Worte gleichbedeutend

wären. Ich weiß wohl, daß ſie es nicht ſind, aber da ich als

Hiſtoriker ſpreche, der ſich an die Tatſachen hält, muß ich kon

ſtatieren, daß der franzöſiſche Bürger in dieſem Augenblick Kirche

und Klerikalismus tatſächlich nicht trennen kann.

Da der Klerikalismus ſich der Kirche lehenspflichtig gemacht

hat und die Kirche ſeine Dienſte angenommen hat, ſo ſind die

täglich ſchrecklicheren Niederlagen des Klerikalismus die Nieder

lagen der Kirche geworden, und es hat den Anſchein, als ob

der ganze Boden, den die Demokratie gewonnen hat, der Kirche

abgenommen worden wäre.

F: 2k
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Denen, die die Güte hatten, mir bis hierher zu folgen,

und Aſſumptioniſten dem Lande einflößte, ſo poſaunte er einen Schlachtruf

in die Welt hinaus, der die militariſtiſche und finanzgewaltige Bourgeoiſie

um die Fahne des katholiſchen Frankreichs ſcharen ſollte. Die Aufnahme,

welche dieſe Fluten einer in der Tat großartigen Beredſamkeit fanden,

bewies, daß die franzöſiſche Demokratie nicht geneigt iſt, ſich zu jener

Art von Imperialismus hinreißen zu laſſen, wie ihn gewiſſe Soldaten,

Geiſtliche und Kaufleute der Vereinigten Staaten Amerikas in die Mode

bringen.
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nicht mehr vor der Tür ſteht, ſondern bereits vollzogen iſt.

Wenn das franzöſiſche Parlament ſie beſchließt, ſo konſtatiert es

lediglich einen Zuſtand, der tatſächlich ſchon beſteht, und ſucht

einen modus vivendi, der dieſem Zuſtand entſpreche.

Daher die außerordentliche Ruhe, die friedliche Stimmung,

in der dieſe große Debatte ſich vollzieht. Wenn das Parlament

der öffentlichen Meinung zuvorgekommen wäre, ſo hätte ſie ſich

aufgeregt und lebhaft mit dem Ereignis beſchäftigt; ſo verfolgte

ſie nur einfach mit ruhiger Aufmerkſamkeit die Diskuſſionen, in

denen eine der feierlichſten Fragen aufgeworfen wurde, die das

Gewiſſen Frankreichs ſeit 1789 zu entſcheiden gehabt.

Die Trennung der Kirche vom Staat ſo aufgefaßt, wie

das franzöſiſche Parlament ſie aufgefaßt hat, iſt mehr als ein

Wechſel der Dynaſtie, mehr als der Wechſel einer Regierungs

form, es iſt der Abſchluß einer hiſtoriſchen Epoche und ein Weg

weiſer nach neuen Regionen.

Hier iſt nicht der Ort, über den Empfang zu ſprechen, den

Frankreich dem Geſetz, ſo wie es aus den Beratungen der

Kammer hervorgegangen iſt, bereitet hat. Viele Leute haben

ſich darüber verwundert, daß die Demokratie die Abſtimmung

ohne lärmende Kundgebungen der Begeiſterung hingenommen

hat. Aber dieſe Ruhe erklärt ſich in ſehr natürlicher Weiſe,

wenn man bedenkt, was oben geſagt worden iſt: Nie iſt ein Geſetz

unter normaleren Bedingungenbeſchloſſen worden; die Fernſtehenden,

oder unaufmerkſame Zuſchauer, welche die Demokratie bei einem

Punkt angekommen ſahen, bei dem ſie ſie noch nicht vermuteten,

mochten an einen unerwarteten, unverhofften Sieg von ihrer

Seite glauben, aber diejenigen, die ihre Entwickelung verfolgt,

konnten dieſer Täuſchung nicht zum Opfer fallen.

Im klerikalen Lager ſcheint niemand daran gedacht zu haben,

das Geſetz ruhig und objektiv zu betrachten, ſeine Urſachen und

ſeine Tragweite zu bedenken. Mit einer Geiſtesverfaſſung, die

ungefähr der ſchlimmer Schuljungen gleicht, ſtoßen die einen ein

Schmerzgeheul aus und ſchreien: „Das iſt eine Ungerechtigkeit!

Das iſt ein Geſetz, das eine neue Verfolgung bedeutet!“ Die

anderen zucken die Achſeln und ſagen mit einem gezwungenen

Lächeln: „Euer Geſetz iſt ein Fehlſchlag, eine Kapitulation!

Nachdem ihr uns ſo heftig bedroht habt, habt ihr euch doch vor

uns gefürchtet.“*)

*) Man vgl. z. B. im „Figaro“ vom 3. Juli den Artikel Herrn

A. de Mun, Mitglieds der Akademie: „La mort de la Séparation.“
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Schmerzgeheul und Lächeln ſind beide weder aufrichtig, noch

ſind ſie ernſt zu nehmen.

Das Geſetz iſt kein vollkommenes, denn nichts auf dieſer

Welt iſt vollkommen. Aber man durfte mit Recht ſagen, daß

„die Debatten höchſt vollſtändig und ſehr beſonnen geführt

wurden, daß all die heikeln Probleme, die geſtellt waren, von

unſeren Deputierten mit der größten Sorgfalt erledigt wurden,

daß die Majorität der Minorität nicht nur alles zu ſagen ge

ſtattete, was ſie wollte, ſondern ſie auch an dem Werke mit

arbeiten ließ, das ſomit das gemeinſame Werk aller Parteien

wird.“*)

(Fortſetzung.

Zur Würdigung Max Stirners.

Von Wilhelm Schlüter.

A. 26. Juni hatte Max Stirner ſeinen 50jährigen Todestag,

am 25. Oktober feierte man ſeinen hundertjährigen Geburts

tag. Doch darf man bei Stirner überhaupt von einer Feier

reden? Er iſt doch jetzt nur als Gedachter bei uns, als eine

Idee . . . Und wie närriſch erſchien ihm aller „Ernſt bei hoch

wichtigen Gegenſtänden und Verhandlungen“! . . . Soll man ſich

der Gefahr ausſetzen, daß ſein Buch einem zuruft: „Menſch, es

ſpukt in deinem Kopfe; du haſt einen Sparren zu viel“?

Und dann . . . ja man hat eben nicht das Empfinden, als

ob uns durch das Nachwirken ſeines Geiſtes wirklich noch viel

geſchieht. Den verwegenen Bayreuther trennt ein Etwas von wahr

haft ſchöpferiſcher Bedeutſamkeit. Es iſt ein Imponderabiles, eine

ganz kleine „Kluft“. Aber ſolche allerkleinſten Klüfte ſind nach

Zarathuſtra oft am ſchwerſten zu überbrücken. Sie ſind nichts

und entſcheiden – alles.

Hört man Stirner ſelbſt, dann reitet er einen zauberhaften

Weg. Aller Glanz des Idealismus ſank erbleichend vor ihm

hin, alle Lebensſchätze ihm vermachend. Er iſt der Übermächtige,

*) Paſtor L. Lafon in der „Vie Nouvelle“ vom 8. Juli.
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LÜberglückliche: „Ich bin der lachende Erbe“. Aber vom rechten

Märchenprinzen heißt es, er ritt die goldene Straße und ſah ſie

gar nicht . . . Und gerade darum „ritt ſein Pferd mitten darüber

hin, und als er vor das Tor kam, ward es aufgetan, und die

Königstochter empfing ihn mit Freuden“. Und ſo erging es noch

immer dem Genie, das wirklich „das Waſſer des Lebens“ auf

fand . . .

Stirner bezeichnet den Gipfel, den ein rückſichtsloſer Intellekt

auch ohne den heiligen Anhauch der Genialität erreichen kann.

Alle Reiche der Welt ſcheinen unter ihm zu liegen. Aber man

höre doch: „Gemein“ und „gleichgültig“ ſind ihm die Dinge

geworden, „gemein und gleichgültig“ die Wahrheiten. So

heißt's in der zweiten Abteilung ſeines Werkes „Der Einzige und

ſein Eigentum“ unter dem Kapitel: „Mein Selbſtgenuß“. Sein

Selbſt aber empfindet er als geboren aus dem Nichts und geſtellt

aufs Nichts. Das iſt die leuchtende Herrlichkeit ſeiner Per

ſpektive! Laßt ihn Ernſt machen mit dieſer Entadelung des

Makro- und Mikrokosmus, er müßte bald klagen, dieſer Indivi

dualiſt: „O Wahn! Ich kann es nicht ertragen. Mein Ich das

hohle, finſtre, karge umſchauert mich gleich einem Sarge.“ Dies

iſt die letzte Erkenntnis des Fauſt von Lenau, der jede Spur von

Abhängigkeit in ſich austilgen wollte. Lenau bedarf nicht vieler

Dialektik, um dieſe letzte Folgerung der abſoluten „Losgelöſt

heit“ zu ziehen. Er ſchaut das Problem ganz richtig. Fauſt

ſträubt ſich bei ihm ſelbſt gegen das Demütigende, das in der

Idee der unendlichen Entwickelung ſeine Souveränität antaſtet

. . . Er will vollkommen ſein, jetzt, ewig, nicht länger ausgeſetzt

der Herabwürdigung, die im Gedanken eines denkbaren höheren

Fauſt ihm droht . . . „Ha! lieber ſoll mein ſtolzer Geiſt, der

Gott zu ſein mich wünſchen heißt, mit meinem Leib zugleich ver

ſiechen und ſich als Grabgewürm verkriechen, und, dringt er je

aus meiner Gruft, als fauler Dunſt verfahren in die Luft“.

Stirner iſt nicht ſo radikal, daß er den Grabeshauch ſeines Stand

punktes ſpürt. Die Einzigkeit bleibt ihm bis zuletzt eine „Sonne“.

Stirner iſt eben, bleibt Dialektiker, Lenau iſt – genial!

Unheimlich dicht ſteht Stirner oft vor dem Tore. Doch

kommt er niemals über die Schwelle. In der Fülle des Lebens

ſcheint er zu ſchwimmen, bleibt aber nur ein armer Tantalus.

Sein Denken, ſo gewandt es funktionieren möge, gelangt nicht

über den toten Punkt. Es iſt ganz ſeltſam.

Borniert iſt ſein Egoismus wahrlich nicht. Er verfängt ſich
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nicht in die Jämmerlichkeit der kleinen Selbſtſucht. Er rechnet

geſcheiter. „Wie aber nutzt man das Leben?“ fragt er energiſch.

Und antwortet feſt: „Indem man's verbraucht, gleich dem Lichte,

das man nutzt, indem man's verbrennt. Man nutzt das Leben

und mithin ſich, den Lebendigen, indem man es und ſich verzehrt.

Lebensgenuß iſt Verbrauch des Lebens!“ So ſprechen, heißt dann

aber wieder vor der entſcheidenden Wendung Halt machen. Denn

auch Jeſus lehrt, daß der ſein Leben verliert, der es erhalten

will, und daß nur der es gewinnt, der es einſetzt. Jeſus denkt

aber dieſen Gedanken weiter. Seine „Speiſe“ wird nun ein

Schaffen, Bauen. Er verbindet ſich mit dem Entwickelungsdrang

des Kosmos, er weitet ſich aus zur Willensgemeinſchaft mit Gott.

„Meine Speiſe iſt, daß ich die Werke des Vaters vollende.“ „Sein

„Dienen“ wird ſo zur Macht, zur allerhöchſten Macht, ſein Opfern

zum Schenken. Und ſo kann er reſolut auch ſich die Ökonomie

des Sichverzehrens vorhalten. Er darf das Gleichnis von den

törichten Jungfrauen verkünden, die ihr Öl vor der Zeit verbraucht.

Stirner iſt fertig, wenn er am Vertun, Ausleben, Verleben ein

Notwendigkeitsmoment entdeckt. Das iſt ihm genug, nun kann

er triumphieren. Verſchloſſen aber iſt ihm gerade darum das

Vorrecht des wirklichen Genies, den ganzen Prozeß mit ſeinem

Wenn und Aber und ſeiner Kehrſeite zu ſchauen. Daß er ſein

„Linſengericht“ für das Allerhöchſte hält, iſt ſeine Strafe.

Linſengericht? Stirner iſt doch kein dummer Eſau, er iſt

doch auch über die Sinnlichkeit bewußt hinaus . . . Seine Geiſtes

geſchichte zeigt doch, wie es die Aufgabe des Altertum war und

ſein mußte, der „Dinge“ Herr zu werden. Und nach ihm wird

das Altertum mit der Welt der Dinge fertig. Mit der Welt

des Geiſtes beginnt das Chriſtentum. Es iſt nun unſere Auf

gabe, auch die Welt des Geiſtes zu überwinden, auch der Geiſtes

geſchöpfe Herr zu werden . . . Das Ich ſoll übergeiſtig, über

wahr werden, wie es ſchon überſinnlich geworden iſt. Das heißt

doch mit der Logik der Geiſtesgeſchichte ſchreiten . . . Man lege

doch den Einzigen nicht kleinlich aus! Das Denken ſelbſt kann

zum „Linſengerichte“ werden, zum Fortprozeſſieren deines Geiſtes

auf deine Koſten, zum Vergeſſen der Tatſache, daß du ſelbſt

der Schöpfer deiner Gedanken biſt. „Beobachte dich einmal jetzt

bei deinem Nachdenken und du wirſt finden, wie du nur dadurch

weiterkommſt, daß du jeden Augenblick gedanken- und ſprachlos

wirſt. Du biſt nicht etwa bloß im Schlafe, ſondern ſelbſt im

tiefſten Nachdenken gedanken- und ſprachlos, ja dann gerade am
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meiſten.“ Gewiß, aber iſt dies denn etwas Neues? Und iſt das

Licht dann minder Licht, „wenn es ſich nicht in Farben bricht?“

Schon die Bhagavad Gita ordnet der allgegenwärtigen Gottes

fülle, dem alles verjüngenden Allprozeß die Bewußtheit als ein

Teilmoment unter. Der Weiſe ſoll weder das Wiſſen haſſen,

wenn es vorhanden iſt, noch nach ihm ſich ſehnen, wenn es ab

weſend iſt. Er ſoll einen Ruhepunkt über dem Zwieſpalt dieſer

Einzelprozeſſe gewinnen, ſich ſtill dem hingeben, was in ihm mehr

iſt als alles „Teilbare“. „Deshalb, weil ich das Teilbare über

treffe und ſelbſt noch höher als das Unteilbare bin, werde ich

unter den Menſchen und in den Vedas als das Höchſte gefeiert.“

Aber hier zeigt ſich wieder die Überlegenheit der Genialität. Die

Bhagavad Gita weiß, daß der Vollprozeß ſich nur dann durch

ſetzt, wenn der Verſelbſtung durch Entſelbſtung die Wage ge

halten wird. Das Sonderbewußtſein, die „Eigenheit“, „Einzig

keit“ ſchafft die beſtändige Unruhe der Gedanken. Sie läßt die

„Toren“ ſagen: „Dies habe ich heute erreicht, und jenes, das

mein Herz begehrt, werde ich morgen erlangen. Dies gehört mir

und jenes wird mir gehören. Dieſen Feind habe ich vernichtet

und die andern werde ich zugrunde richten. Ich bin der Herr!

Ich genieße! Ich bin erfolgreich! Ich bin ſtark und mächtig.“

Sie ſchaut die Mitwirkung des ganzen Alls in allen Funktionen

des Einzelweſens. Sattva, die Weisheit, erkennt das Eine in

allen ſeinen Geſtalten wieder, das Ungeteilte in allem Geteilten.

Sie traut dem Wogen, Wallen der Überſeele, Überbewußtheit,

ſie lehrt durch Selbſtvergeſſenheit überreich werden. Und ſo darf

ſie mit der „Heiterkeit“ eines Spinoza in die Verfangenheit jenes

„Vollbringers“ hineinblicken, „welcher leidenſchaftlich iſt, den

Früchten ſeiner Werke nachſtrebt, gierig, verletzend, unrein in

ſeinen Abſichten iſt“. Dieweil ſie genial iſt, tut ſich ihr das

Myſterium des ſynthetiſchen Perſonalismus auf, in dem

Hingebung und Selbſtbehauptung ſich wechſelſeitig tragen und in

dem die Wertfülle des Geiſtes erhalten bleibt. Hingegen

Stirner muß entwürdigen, trivialiſieren. „Zum Denken und

Sprechen brauche ich die Wahrheiten und Worte, wie zum Eſſen

die Speiſen; ohne ſie kann ich nicht denken noch ſprechen.“ Die

Wahrheit iſt „mir nur ein Nahrungsmittel für meinen denkenden

Kopf, wie die Kartoffel für meinen verdauenden Magen . . . .“

Da wären wir alſo doch wieder beim – „Linſengericht“. Stirner

bringt's nicht darüber hinaus.

Es klingt ſehr genial am Schluſſe des Buches: „Man ſagt
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von Gott: „Namen nennen dich nicht“. Das gilt von mir: kein

Begriff drückt mich aus, nichts, was man als mein Weſen an

gibt, erſchöpft mich; es ſind nur Namen. Gleichfalls ſagt man

von Gott, er ſei vollkommen und habe keinen Beruf, nach Voll

kommenheit zu ſtreben. Auch das gilt allein von mir.“ Das iſt

doch gewiß das Bekenntnis genialer Schöpfertiefen! Aber was

vermag denn dieſes märchenhafte Ich? Welche Möglichkeiten

birgt es? Möglichkeiten? Für Stirner „fallen“ Möglichkeit

und Wirklichkeit „immer zuſammen“. „Man kann nichts, was

man nicht tut, wie man nichts tut, was man nicht kann.“ Was

auch für einen Stein, einen Leichnam buchſtäblich zutrifft. Von

einem Heraustreten des wahrhaft Menſchlichen aus dem Kreatür

lichen, von der Schöpferfülle des echten Künſtlers, des rechten

Ethikers weiß er nichts. Er ahnt nichts von der Eigentümlichkeit

der Erfindungskraft des Menſchen, ſich Möglichkeiten denkbar zu

machen, aus ihnen die paſſende auszuwählen, mit ihr die Wirk

lichkeit anzufaſſen und ihr ſich einzuprägen – – – – –

Wiederum alſo bleibt er juſt vor der Sphäre des Genialen ſtehen,

genau auf der Grenzlinie, immer Worte ſprechend, die man mit

ſchöpferiſchen Inſpirationen verwechſeln könnte . . . Und doch ein

Profaner bis ins Mark, ein Unfruchtbarer.

Es iſt daher tatſächlich nicht zu bedauern, daß auch Mackay

über ſeinen Lebenslauf nichts Sonderliches ausgeſpürt. Er hat

nach theologiſchen und philoſophiſchen Studien ſich in Berlin

als Gymnaſial- und Töchterlehrer betätigt . . . . Dann wurde

er Schriftſteller. Sein „Einziger“ erſchien 1844.

In Berlin iſt er in Armut und Verlaſſenheit geſtorben.

Sein eigentlicher Name war Kaſpar Schmidt. Das ſozial

pſychologiſch Begreifliche ſeiner Dialektik iſt in dem Willkür

Menſchen und Streber, wie ihn Ferdinand Tönnies mit gelaſſener

Sachlichkeit in „Gemeinſchaft und Geſellſchaft“ ſchildert, ſo

ziemlich erſchöpft. Mit Sören Kierkegaard, dem „Einzigen“

Dänemarks, kann Kaſpar Schmidt ſich nicht meſſen. Sören

Kierkegaard hatte bei aller konfeſſionellen Metaphyſik doch das,

was der Prophet Mackays durch keine Subtilität und Verſtandes

geſchmeidigkeit erſetzen kann, er hatte „Weſentlichkeit“, er hatte

die Elektrizität der Sehnſucht, er hatte immer neue Möglichkeiten,

kurz: Genialität!

IX 21
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Die Entlaſtung der höheren Schulen.

Vorſchläge im Rahmen der letzten Reform.

Von Prof. A. Fiſcher-Hamburg.

J Ding hat ein Ende ſagt man, nur die Schulreform hat

keins und kann es nicht haben, weil es gilt, den ſich ändernden

Bedürfniſſen des Lebens wie den neuen Forderungen der Hoch

ſchulen immer wieder ſich anzupaſſen.

Die Berechtigungen der höheren Schulen.

Für das Publikum handelt es ſich beſonders um die Be

rechtigungen, die nach der Konferenz von 1900 allen drei höheren

Schulen, dem Gymnaſium, dem Realgymnaſium wie der Ober

realſchule ziemlich gleichmäßig gegeben ſind. Das Geſchrei dieſes

Streites iſt verſtummt, wenn auch wenig Wolle dabei geſchoren

iſt; denn daß dieſe Frage nicht völlig gelöſt iſt, zeigt die in Berlin

eingerichtete Auskunftſtelle für das höhere Unterrichtsweſen; es

ſind nämlich an die ſogenannte Gleichberechtigung der höheren

Schulen in Preußen auf der Univerſität durch die Fa

kultäten ſo viele Haken und Häkchen gehängt, daß eigentlich

niemand mehr mit dem Beſcheid weiß, was ganz feſt ſtehen ſollte

und früher auch feſt ſtand. Dazu haben nicht alle deutſchen

Staaten den letzten preußiſchen Sprung mitgemacht, ſo daß auf

preußiſchen Univerſitäten hamburgiſche Realgymnaſiaſten –

wenigſtens wenn ſie Söhne von hamburgiſchen Staatsangehörigen

ſind – Jura nicht ſtudieren dürfen, aber wohl die preußiſchen.

Wird mit den Forderungen der Fakultäten wirklich Ernſt gemacht,

ſo bleibt für die meiſten Fächer der Univerſität wenigſtens leichtes

Latein notwendig, Griechiſch wird oft gewünſcht und bei den

Theologen natürlich verlangt. – Die andern Hochſchulen für

Acker- und Bergbau, für Forſten, Technik, dazu die Laufbahn

der Offiziere, ſind allen drei höheren Schulen freigegeben. Auf

den Polytechniken in Preußen, die 1903 bei etwa 5000 Studenten

von 2000 Abiturienten des Gymnaſiums beſucht waren, ſind die

Vorleſungen auf den Stand dieſer Schüler zugeſchnitten, die, nach

dem Lehrplan wenigſtens, in Mathematik und Naturwiſſenſchaften

hinter ihren Kameraden vom Realgymnaſium und der Oberreal

ſchule zurückſtehen. Der praktiſche Vorteil der Gleichſtellung der
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drei höheren Schulen iſt der, daß an jedem Ort, wo auch nur

eine dieſer Schulen beſteht, die Vorbildung für jede Hochſchule

erlangt werden kann, wobei allerdings kleine Beſchränkungen

wegen der Univerſität noch beſtehen. Das Gymnaſium ſteht

alſo nicht mehr allein an der Krippe, ſondern neben ihm die beiden

anderen höheren Schulen; aber die Rationen werden dadurch auch

kleiner.

Das Weſen des Gymnaſiums iſt bisher noch, daß es –

nach der Stundenzahl wie der beſchränkten Zahl der Fächer –

eine tiefergehende ſprachliche Bildung gibt, dabei allerdings durch

die alten Sprachen etwas von der Gegenwart abzieht (die Mathe

matik, welche auf allen höheren Schulen ähnlich getrieben wird,

braucht hier nicht herangezogen zu werden). Das Realgymnaſium

treibt Latein neben den neueren Sprachen und Naturwiſſenſchaften,

es hat damit vielleicht reichlich viel und verſchiedenartige Fächer.

An der emporkommenden Oberrealſchule, deren Lehrplan inſofern

einfacher iſt, als er ſich ganz auf die neueren Sprachen und Natur

wiſſenſchaften beſchränkt, kleben noch zwei Mängel. Der Betrieb

der neueren Sprachen iſt wie auf dem Realgymnaſium methodiſch

nicht feſtgelegt, es kämpft die alte Methode des Leſens und der

Grammatik mit der neuen, die mehr auf Sprechen hinzielt; und

der deutſche Unterricht iſt noch nicht recht ausgebildet. – Nach der

Reform von 1900/01 haben bisher die Gymnaſien an Zahl zu

genommen, die Realgymnaſien ſind ziemlich ſtehen geblieben, die

Realprogymnaſien haben ſich ſehr vermindert, die Realſchulen

und Oberrealſchulen zugenommen. Von allen höheren Schülern

Preußens waren 1903, und ähnlich ſteht es wohl noch jetzt,

Gymnaſiaſten ungefähr 55%, Realgymnaſiaſten 15%, lateinloſe

Schüler 30%.

Aber kann man nicht wieder zu einer einzigen Schule

kommen als Vorſtufe für alle Hochſchulen und höheren Berufe?

– Eine ſolche iſt zurzeit nicht möglich, weil ſie zu viel Fächer

umfaſſen müßte, die kein Erwachſener, geſchweige denn ein Un

erwachſener bewältigen kann. Und ſo bleibt den Eltern einſtweilen

in manchen Städten die unangenehme Wahl, ob ſie ihren Jungen

aufs Gymnaſium, Realgymnaſium oder die Oberrealſchule ſchicken,

oft in einem Alter, wo ſich ſeine Anlagen nach einer beſtimmten

Richtung, der alt- oder neuſprachlichen, der naturwiſſenſchaftlichen

oder mathematiſchen, noch nicht deutlich zeigen. – Dieſem Mangel

will die ſog. Reformſchule abhelfen, die, nach dem älteren Alto

naer Syſtem, von der lateinloſen Realſchule in der dritten Klaſſe

21*



Z22 A. Fiſcher.

das Realgymnaſium mit Latein abzweigt, nach dem jüngeren

Frankfurter, welches noch mannigfach verändert iſt, auf die lateinloſe

Realſchule in Untertertia Realgymnaſium wie Gymnaſium ſetzt,

ſo daß von allen drei nur die Oberrealſchule von unten bis oben

durchgeht. Die grundlegende Sprache iſt beim Altonaer wie

beim Frankfurter Syſtem das Franzöſiſche, das zuſammen mit

dem Deutſchen die grammatiſche Schulung übernehmen ſoll, doch

oft wohl nach der neuen Methode ſprechend betrieben wird. Auf

dem Frankfurter Realgymnaſium folgt dann in Untertertia Latein

und in Unterſekunda Engliſch. In den Gymnaſialklaſſen tritt das

Franzöſiſche von Untertertia ab mit zwei oder drei Stunden zu

rück, und Latein wird mit zehn ſtoßweiſe betrieben, ebenſo von

Unterſekunda ab mit acht das Griechiſche, wobei dann wieder

das Latein weniger Stunden hat. Faſt in jeder Provinz beſteht

jetzt neben den vielen alten Gymnaſien ein Reformgymnaſium mit

franzöſiſchem Unterbau, das indeſſen einſtweilen nur als ein

Verſuch angeſehen wird; daneben eine Menge anderer Schulen,

beſonders ſtädtiſche, wo Gymnaſium und Realgymnaſium, Gym

naſium und Realſchule oder Oberrealſchule, Realgymnaſium und

Realſchule oder Oberrealſchule vereint ſind. Am meiſten zu

genommen haben die Reformrealgymnaſien, ſo daß wieder die

Oberrealſchule das Realgymnaſium überholt, welches ſie vielleicht

mit der Zeit aufſaugt. – Es gibt demnach jetzt in Preußen

folgende höhere Schulen: Gymnaſien, Realgymnaſien und Ober

realſchulen; daneben die ſelbſtändigen unteren Klaſſen dieſer An

ſtalten, die Progymnaſien, Realprogymnaſien und Realſchulen;

weiter Reformſchulen nach Altonaer, Frankfurter und ähnlichen

Syſtemen.

Wird die Einheit in einer einzigen Schule in Zukunft wieder

hergeſtellt? Das Gymnaſium mit Latein und Griechiſch kann dieſe

nicht ſein; eher ſchon die Oberrealſchule, wenn die Entwickelung

ihren Gang wie bisher geht und unſere Bildung ſich weiter von

der antiken loslöſt und entfernt.

LÜberbürdung und Entlaſtung.

Die Überbürdung der Schüler iſt innerhalb der Schulreform

früher von Fachleuten wie Laien eifrig erörtert, noch bei der

Schulkonferenz des Jahres 1890; aber! – gut Ding will Weile

haben – bei der von 1900, zu welcher hauptſächlich, aber nicht

etwa allein, Lehrer der Hochſchulen berufen waren, iſt ſie ſanft

eingeſchlafen. Niemand hat davon geſprochen, auch Seine
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Majeſtät der Kaiſer nicht, welcher ſein Erſcheinen in Ausſicht

geſtellt hatte, aber zu kommen verhindert war. – Daß dieſe

Frage indes nicht aus der Welt geſchafft iſt, zeigen ſchon die

Berichte der verſchiedenen Kongreſſe, die ſich mit ihr beſchäftigen.

Natürlich liegen die Verhältniſſe völlig verſchieden in den großen

Städten mit oft weiten Schulwegen und geſchloſſener Schulzeit,

wo keine Mittagspauſe den Unterricht unterbricht, und den kleineren

Orten mit geteilter. Auch ſind die Anſichten über die Über

bürdung der Schüler nach Beruf und eigener Erfahrung ſehr

verſchieden. Ein Profeſſor von der Univerſität z. B. denkt

über Länge des Unterrichts, Aufgaben und häusliche Arbeiten

der Schüler leicht anders als ein Mann des praktiſchen Lebens.

Ein Teil der Gebildeten hängt noch an den alten Idealen der

„Dichter und Denker“, während andere meinen, daß die neue

Zeit neue, praktiſche Menſchen und damit anderen Unterricht in

den Schulen verlange. Falſch wäre es, dieſe Sache tragiſch zu

nehmen; denn die meiſten Schüler helfen ſich natürlich ſelbſt:

ehrlich währt am längſten, ſagt man zwar, wird aber bekanntlich

auf der Schule nicht viel geübt. Doch iſt das für die Jugend

nicht gut, und andere Hilfe wäre beſſer. Um zu ſehen, was

hier zu machen iſt, müſſen die einzelnen Punkte vorgenommen

werden.

Man klagt zunächſt darüber, daß viele Schüler nicht genügend

gefördert und nicht verſetzt werden. Wie ſelten wird der neun

jährige Kurſus der höheren Schulen wirklich in neun Jahren

durchgemacht! – Aber das kann nicht anders ſein, ſolange in

den Klaſſen bis Tertia 50–40 Schüler ſitzen dürfen. So

kann in einer ſprachlichen Unterrichtsſtunde der einzelne höchſtens

eine Minute herangenommen werden, um ſich über ſein Können

auszuweiſen. Das genügt natürlich kaum dazu, und werden ein

zelne eingehender gefragt, ſo müſſen andere überſprungen werden,

die dann leicht ſich gehen laſſen und zurückbleiben. Die Über

bürdung der Schüler iſt alſo zunächſt eine Geldfrage; 20 kann

der Lehrer überſehen und auf jeden einzelnen in der Stunde ein

gehen, aber nicht auf 40 oder 50. LÜbrigens geben manche Eltern

für Privatſtunden dasſelbe und mehr aus, als ſie das Schulgeld

kleinerer Klaſſen koſten würde. Es ſollte daher von ihnen, in der

Volksvertretung wie in der Öffentlichkeit, immer wieder Herab

ſetzung der Maximalzahl gefordert werden.

Sonſt beſteht nach den Umſtänden die Überbürdung der

Schüler in der großen Zahl der Unterrichtsſtunden, der Maſſe der
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Fächer, dem in die Tiefe gehenden wiſſenſchaftlichen Betrieb, der

bei den beſtimmten Forderungen des Lehrplanes oft mit Hoch

druck arbeitet, und der aus dem Unterricht ſich ergebenden Haus

arbeit.

Dieſe iſt leicht zu groß für diejenigen Schüler, welche noch

nicht richtig arbeiten können, und nicht etwa nur für die, welche

in der Meinung „morgen iſt auch noch ein Tag“ nicht vor

arbeiten. Wird aber der Unterricht in der ſechſten und fünften

Klaſſe auf vier Stunden täglich beſchnitten, wie weiter unten

vorgeſchlagen wird, ſo kann in einer Arbeitsſtunde, die an den

Unterricht der Schule anſchließt, den Jungen richtiges Arbeiten

beigebracht werden, daß ſie nämlich unter Aufſicht des Lehrers

lernen, wie man einen Aufſatz, eine Überſetzung oder ein Exempel

anfaßt, ſich nicht mit Nebenſachen aufhält, ſondern auf die Haupt

ſache losgeht; und dabei kann dann der einzelne zurückbleibende

gefördert werden, was im Unterrichte nicht ſo leicht iſt. So

kommen die Jungen über die erſten ſchwierigen Jahre leichter

hinweg.

Längſt verſchwunden ſind die Zeiten, wo auf der Schule

eigentlich nur die Sprachen – allenfalls noch Mathematik –

wiſſenſchaftlich betrieben wurden, und das andere ſo nebenher lief;

zu den Sprachlehrern ſind die Fachlehrer für Religion, Ge

ſchichte, Naturwiſſenſchaften uſw. getreten, die mit Nachdruck ihre

Wiſſenſchaft vertreten und an die Jungen los werden wollen,

was ſie auf der Univerſität gelernt haben. Das hat natürlich

ſein Gutes; ſie ſtehen hoch über ihrem Stoff und imponieren

damit den Schülern. Eine Gefahr liegt darin, daß dieſe mit

deutſcher Gründlichkeit in alle Fächer wiſſenſchaftlich eingeführt

werden, und daß kann ja keiner leiſten. Ehre den Männern,

die ſich und ihr Leben der Wiſſenſchaft weihen; aber die Schüler

ſind doch nicht für die Wiſſenſchaft da, ſondern umgekehrt, die

Wiſſenſchaft oder beſſer ihre Reſultate für die Schüler. – In

deſſen nur Mut! Die Sache wird ſchon – gebeſſert. Die

Hochſchullehrer der Mathematik haben begonnen, für ihre

Studenten am Ende des Studiums elementare Mathematik zu

leſen, ſo daß dieſe einen vollen Überblick auch über den Schulſtoff

erhalten, nachdem ſie wiſſenſchaftlich arbeiten gelernt haben. Wird

jener Überblick nicht nur wiſſenſchaftlich, ſondern auch praktiſch

eingerichtet, ſo überſehen die jungen Pädagogen von vornherein,

was ſie lehren ſollen, kommen den Schülern nicht mit der hohen

Wiſſenſchaft und bedürfen nicht 10–15 Jahre, um für ihre
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Schularbeit zu vergeſſen, was ſie auf der Univerſität nötig hatten

und für wiſſenſchaftliche Arbeiten weiter gebrauchen. Es wäre

gut, wenn auch in den anderen Fächern Schulwiſſenſchaft auf der

Univerſität getrieben, d. h. innerhalb der Studienzeit der Stoff

der Schule im Überblick gezeigt würde. – Zu dem gründlichen

wiſſenſchaftlichen Betrieb der Fächer kommt, daß in vielen bei

den beſtimmten Forderungen der Lehrpläne mit Hochdruck ge

arbeitet wird. Auch hier hat man ſchon zu beſſern begonnen;

denn im Abiturientenexamen werden ſelten noch alle wie früher

durchgeprüft, der königliche Kommiſſar kann in einzelnen von der

Prüfung abſehen oder ſie kürzen und tut das häufig, namentlich

in den ſog. Nebenfächern. Einen Schritt weiter, und dieſe ver

ſchwinden ganz aus der Prüfung. Man kann auch aufhören,

in ihnen Hausarbeit zu fordern, alles Notwendige im Unterricht

ſelbſt den Jungen beibringen und dementſprechend den Stoff be

ſchneiden.

Die Zahl der Fächer iſt immer noch im Wachſen; welcher Laie

kennt noch ihre Namen undArten! Ein Obertertianer der Realſchule,

ein Junge von etwa 14 Jahren, wird in faſt ebenſo viel Fächern

unterrichtet, als er Jahre zählt. – Hier muß eingegriffen werden!

Wo berechtigterweiſe Neues in die Schule gedrungen iſt, muß Altes

dafür abgeſtoßen werden, ſonſt ſchwillt der Strom der Fächer weiter

an. Zum Beiſpiel kann das Mittelhochdeutſche entfernt und die Ge

ſchichte beſchnitten werden, denn die Zeiten der Grimm und Ranke

ſind längſt vorüber. – Fächer, die nach ihrem Weſen für die

Schule zuſammengehören, ſollten nicht nebeneinander, ſondern

nacheinander betrieben werden, wie beſchreibende Naturwiſſen

wiſſenſchaften und Phyſik, in den unteren Klaſſen Geographie

und Geſchichte, Schreiben und Zeichnen. Eine neue Sprache

ſollte immer erſt nach zwei Jahren beginnen, nachdem die andere

in Wortſchatz und Formenlehre ſichergelegt iſt. Und wenn ſie

ſo erſt in einer höheren Klaſſe als jetzt begonnen wird, ſo bedeutet

das nicht immer geringere Erfolge; denn nun ſind die Köpfe

der Schüler frei und willig aufzunehmen.

Die Stundenzahl endlich! Jener glückliche Obertertianer der

Realſchule, dem man für jedes ſeiner jugendlichen Jahre ein Fach

im Unterricht aufgebunden hat, wird in wöchentlich 34 Stunden,

täglich alſo faſt 6 Stunden, unterrichtet. Das ſagt genug! Die

Reform von 1901 hat unter dem Einfluß der Schulkonferenz von

1900 mit ihren Männern der Hochſchule die Stundenzahl wieder

etwas erhöht, welche auf den Wunſch Seiner Majeſtät des
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Kaiſers und das Drängen der öffentlichen Meinung bedeutend

herabgeſetzt war. Die Stundenzahl ſollte wie der Schulſtoff

und die wiſſenſchaftlichen Forderungen beſchränkt werden. Ein

Zuviel von Unterricht und Lernen taugt weder für Schüler

noch Lehrer. Bekanntlich ſtrengt Kopfarbeit am meiſten an,

das zeigen die überarbeiteten Menſchen ebenſo gut, wie die

Ochſen des Bauern auf dem Felde. Durch zuviel Unterrichten

werden die bekannten Eigentümlichkeiten des Lehrers unnötiger

weiſe verſchärft. Er kriegt leicht den Fehlerkrampf, d. h. ſucht

und ſieht überall Fehler und wird ſo auf die Seite der Kritik,

auf die negative Seite des Lebens gedrängt. Das iſt aber nicht

gut, weder für ihn und ſeine Lebensauffaſſung, noch für ſeine

Schüler. Dieſe werden zuviel unterrichtet, zuviel belehrt und

lernen zuviel! Sollen ſie denn alle Gelehrte werden? Nein!

Die Mehrzahl von ihnen praktiſche Menſchen, die mehr ein

Können als ein Wiſſen und neben dem Können friſchen Mut,

Auffaſſung, Umſicht, Energie nötig haben. Entſcheidend ſcheint

hier das Urteil vieler Ärzte und fremder Lehrer. Engliſche Schul

männer haben nach dem Beſuch unſerer Anſtalten wiederholt er

klärt, daß die deutſchen Schüler überarbeitet ſeien, nicht friſch

für die Aufnahme von Neuem und keinen Trieb, „vorwärts zu

gehen“, hätten. Nach meiner perſönlichen Erfahrung, die mir

von Kollegen oft beſtätigt iſt, ſind die Jungen, beſonders der

unteren Klaſſen, bei geſchloſſener Schulzeit in der fünften Stunde

nicht mehr friſch noch bereit zur Arbeit; bei der geteilten ſteht es

mit der fünften, der erſten nach der Mittagspauſe, ähnlich, und

die dann folgende iſt auch nicht viel wert.

Die Zeit des Unterrichts ſollte alſo gekürzt werden; aber natür

lich gibt kein Fach, kein Lehrer von ſeinem Fach freiwillig Stunden

her, das haben ja die Schulkonferenzen genügend gezeigt. Und wer

den Vorſchlag macht, die Stundenzahl entſchieden herabzuſetzen, dem

geht es leicht wie dem Teufel, der mit den aufmunternden Worten

„Wo man ſingt, da laß dich ruhig nieder“ ſich mitten in den

Bienenſchwarm ſetzte. Trotzdem ſchlage ich vor, die Stunden des

Unterrichts, Turnen eingeſchloſſen, von den oberen Klaſſen bis zu

den unteren von 30 bis zu 24 abzuſtufen und der Vorſchule 18

zu geben. Zuſammen mit dem Turnen betragen ſie jetzt in der

Hauptſchule 34 oder 33 bis 30, in der Vorſchule etwa 23 bis

18. Das Nähere meiner Vorſchläge ergibt der Plan unten. –

Bei 24 Stunden Unterricht in Sexta und Quinta, bei täglich alſo

4 Stunden, kann – bei geſchloſſener Schulzeit – ſofort jene
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oben beſprochene Arbeitsſtunde anſchließen, die bei geteilter Schul

zeit auch auf den Nachmittag gelegt werden kann. Dann ſind

die kleinen Burſchen, wenn ſie nach Hauſe kommen, wirklich ganz

mit der Schule fertig.

Aber was dann? fragen manche Eltern, was ſollen unſere

Kinder mit ihrer freien Zeit anfangen? – Die älteren und

verſtändigen können ſie gebrauchen, um ſich ſelbſtändig zu be

ſchäftigen und ihren Neigungen nachzugehen, wie das früher

geſchehen iſt. Der Vater eines Freundes von mir, deſſen

Jugend in die zwanziger, dreißiger Jahre des vorigen Jahr

hunderts fiel, erzählte mir einſt, wie ſie in der freien Zeit zu

ihrem Vergnügen die klaſſiſchen Schriftſteller, griechiſche und

römiſche, geleſen hätten. Das wäre auch heute noch etwas für

zukünftige Philologen und Theologen, aber die Neigungen der

meiſten Schüler würden jetzt natürlich auf etwas anderes gehen:

Praktiſches oder Wiſſenſchaftliches, je nach den Anlagen. Wahr

ſcheinlich würde die Wahl des Berufes dadurch früher entſchieden

werden als jetzt gewöhnlich, weil eben ausgeſprochene Neigungen

früher hervorträten. Dann iſt ferner Zeit für die verſchiedenen

Schülervereine zum Leſen uſw., die nicht auf den Abend gedrängt

würden, und denen ſich ein Verein zum Debattieren und Üben

im Freiſprechen anſchließen kann. Wer Luſt hat und wem's die

Eltern erlauben, kann Handfertigkeit üben oder ein Handwerk

lernen, und jeder hat Zeit zum Spielen. Denn tägliches Spiel

ſollte von Schulwegen auf großen Plätzen eingerichtet und beauf

ſichtigt werden. Der Sport weiter, Schwimmen, Rudern uſw.,

kann in Ruhe betrieben werden; es iſt auch Zeit für ruhige Vor

bereitung zur Konfirmation, die jetzt manchmal den Gang der

Schule ebenſo ſtört wie von ihr geſtört wird. Die Schüler der

oberen Klaſſen können ſich für die Geſelligkeit ausbilden, z. B.

Tanzen üben; denn das iſt für das Leben notwendig; ſie ſind

doch nicht allein für die Schule da, und es iſt falſch, das andere

hindern zu wollen. Gewiß iſt es leicht, manches eitel zu finden,

wenn man damit fertig iſt; aber die Jugend iſt eben nicht mit

dem Leben fertig, ſondern ſteht vor ihm und ſeinen wirklichen

oder eingebildeten Freuden. Es iſt ihr Glück und ihr Recht,

fröhlich zu ſein. – In der freien Zeit könnten demnach die Jungen

ihren Neigungen leben, ſich körperlich kräftigen und im Verkehr

mit anderen ihren Charakter und anderes bilden.

Fortſetzung.]
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Ein Ehrenhandel ernſteſter Art.")

Von Theodor Rohleder.

in Pfarrer des württembergiſchen Schwarzwaldes hat einen Roman ge

ſchrieben unter dem Titel „Proſtitution des Geiſtes“. Im Schluß

wort ruft der Verfaſſer dem Leſer zu: „Vergiß nicht, was du geſchaut!

Auch das Bittere bewege ernſt in deinem Herzen. Ich ſage nicht, dies ſei

der Kirche heutiges Bild; denke, daß ſie vielleicht ſo reden könnte: denke,

daß es Drohend - Künftiges ſei, was das ſatiriſche Fernrohr noch zeitig

warnend dir zeigt.“

Es iſt nur ein ſchwacher Troſt, der in dieſen Worten liegt. Tatſache

iſt, daß der Titel auf alle, die über den Gegenſtand einigermaßen orientiert

ſind, einen peinlichen Eindruck macht. Wenn man einer Geſellſchaft ſagt:

Meine Herren und Damen! Es ſind Diebe und Betrügerinnen unter Ihnen

– wird ſie ſich dann dabei beruhigen? Man würde nach Beweiſen fragen

und der Sache auf den Grund zu kommen ſuchen. Wer fürs Vertuſchen

wäre, würde ſich ſelbſt nur verdächtig machen.

Die Alten haben nach dem Schema gepredigt: Was ſagt uns der Text

und wie wenden wir das an? So, meine ich, müſſen wir fragen: Was

ſteht in dem Buch und was müſſen wir daraus lernen?

I. Was ſteht darin?

Pfarrer Moſer zieht an einem ſchönen Septembertage in den Schwarz

waldort Markrode. Die Gemeinde iſt zum Teil arm und Bettel nicht un

gewöhnlich. Moſer bleibt ſeiner Gemeinde innerlich fremd. Sein bitteres

Gemüt findet mit der Zeit, daß dieſes Volk den Pfarrer nur ſchätze und

fürchte, ſoweit er ſeinen Fraß zu fördern oder zu hindern imſtande iſt.

Nur ein Sozialdemokrat hat wärmeres Intereſſe und, obwohl Gegenpol,

beſſeres Verſtändnis für Stellung und Arbeit des Pfarrers. Der Patron,

Graf, Kunſtverſtändiger und Künſtler, iſt ſamt Frau und Tochter äußerſt

gütig und „charmant“. -

Bei der Inveſtitur tadelt Dekan Seeger vor der Gemeinde und nach

her im Pfarrhaus den „halben Glauben“, mit dem ſo mancher Pfarrer ins

Amt trete. Er nennt Moſers Predigt oberflächlich, läßt ſich aber von ihm

doch ſchließlich ſo einnehmen, daß er mit ihm ein Schmollis trinkt. Moſer

erklärt nämlich, daß er ſeine Qualifikation wohl kenne, daß aber auch ſeine

Behörde darum wiſſe und über ihn bezeugen könne, „daß er vom Glauben gar

nichts habe, wohl aber die klare juriſtiſche Verpflichtung.“ Der Stipendien

wegen, die er hätte herausbezahlen ſollen, ſei er ins Amt getreten. Wenn

er ſich ſchon einmal proſtituieren müſſe – denn in dieſer ſchmutzigen Welt

ſeien nur Mächte mächtig, die nichts anderes können als proſtituieren –

*) Trotz der weſentlich polemiſchen Art des Aufſatzes und obwohl

das in dem Aufſatze beſprochene Buch ſchon vor mehreren Jahren erſchienen

iſt, gebe ich ihm doch Raum, weil er die Aufmerkſamkeit aufÄ unkte

des öffentlich-kirchlichen Lebens lenkt. Alle Ausführungen des Verfaſſers

mache ich mir aber nicht zu eigen. D. H.
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dann erſcheine ihm das in der Kirche noch am eheſten erträglich. „Überall

in Kirche und Staat, ja ſelbſt auf den freieren Gebieten Wiſſenſchaft und

Kunſt, ſeien faſt ſämtliche Ideen – wenn überhaupt welche da ſind – ver

altet und ruinös, nur zwangsweis durch eigennützige Generalpächter im

Kurs erhalten.“ Es gebe wohl Ideale, für die man ſich begeiſtern könnte,

aber ſie werden unterdrückt. Moſer imponiert dem Dekan. Deshalb macht

er Du mit ihm. Er denkt wohl auch, des Gefährlichen ſo beſſer habhaft

zu bleiben. Überdies gibt Seeger zu, daß auch er nicht könne, wie er wolle;

indes habe Moſer nicht ganz recht, wenn er ihn, den Dekan Seeger, mit

ſich in dieſelbe Linie ſtellen wolle.

Dazu aufgefordert ſtellt dann Moſer Theſen auf, welche die kirchliche

Korporationsherrſchaft ſcharf verurteilen und für den religiöſen Indivi

dualismus entſchieden eintreten. „Alles Geiſtige, das äußerlich organiſiert

wird, tritt damit in den Bannkreis des Mammonismus und wird Spekulations

objekt“. „Das Pfaffentum iſt die religiöſe Sektion des Mammonismus.“

„Jeſus war gegen jede Organiſation ſeiner Anhänger. Er war Anarchiſt.“

Die Grundübel ſeien „die Dogmatiſierung des kirchlichen Lehrſyſtems, d. h.

die Erhebung einer abgeſchloſſenen Anzahl von Meinungen ins Abſolute,

ewig Unwandelbare, wodurch Produktion und Verſchleiß der religiöſen

Lebensmittel für eine Firma monopoliſierbar wurde“.

Und „die hierarchiſche Gliederung der Kirchengewalthaber, wodurch

die Einkünfte des Religionsgewerbes zur möglichſten Vermeidung von

Streitigkeiten geordnet wurden, ganz wie die Einkünfte der Waffengewalt

haber“. Die Folge ſei das Siechtum des religiöſen Gefühls, das nur des

halb nicht ganz erloſchen ſei, weil es der menſchlichen Natur ſolidariſch

weſentlich ſei. Und das einzige Heilmittel: vollkommene Freiheit von jeder

Berührung mit Geld- und Gewaltſachen.

Dieſe Theſen ſind wert, gründlich überdacht zu werden. Sie ſind aber

einſeitig und inſofern ungerecht, als verkannt iſt, daß die einzelnen ſtaats

kirchlichen Korporationen ja gerade Aſyle der Geiſtesfreiheit geworden

ſind dem Zwang und dem Druck der römiſchen Freikirchengemeinde

gegenüber.

Moſer geht dann mit ſeiner 17jährigen Schweſter, die ihm das Haus

weſen führt, in den Pfarrverein im Amtsſtädtchen. Annchen ſpringt im

Wald über Baumſtämme und Moſer beredet ſie, weil ſich das für eine

geſetzte ehrbare Pfarrfrau nicht ſchicke.

„Pfarrfräulein! und eben nicht geſetzt, du Schwindler!“ ruft ſie mit

voller Lungenkraft zurück.

„Brüll' nicht ſo! Wenn ein Markrodener es hört, daß ich ein

Schwindler ſei, dann glaubt er's gar.“

„Hätt' auch gar nicht unrecht“, erwidert ſie.

Sie kommt dann vom Waldrand zurück und ſagt, daß da drunten auf

der Straße Betrunkene ſeien. Er ſieht nach und erwidert: „Das ſind keine

Betrunkene; eher Pfarrer.“

Kollege Stroh ſagt, wie ſich herausſtellt, daß Ännchen nicht die Frau

Moſers iſt: „Schwöſter? Da ſünd Sü wohl noch unbeweubt! Doppelter

Kollöge! Sehn Sü, üch habe mür auch büs in den Schnöö des Alters

meune Keuſchheit bewahrt.“

Auch im Kranz findet es Moſer nicht beſſer. Taktloſigkeit, Streberei,
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Engherzigkeit. Man ſoll und muß, das iſt wahr, gerade dem Pfarrer auch

die Wahrheit ſagen. Ich erinnere mich an ein Bild, auf dem Pfarrer,

Pfarrfrau und auch die Tochter mit offenem Mund daſtehen. Es mag

ſein, daß ſie mehr als andere Leute gewohnt ſind, geehrt zu werden, un

bedingt zu gelten und ſich deshalb gehen zu laſſen. Deshalb iſt es be.

ſonders nötig, gerade auch ihnen die Wahrheit zu ſagen. Und wir wollen

uns das auch von Moſer gefallen laſſen und ihm womöglich dafür Dank

wiſſen. Aber mir ſcheint, daß Moſer ein wenig Schwarzſeher iſt und un

bewußt etwas von ſeiner eigenen Bitterkeit auf ſeine Umgebung überträgt.

Später ſeufzt er gelegentlich und klagt über Müdigkeit. Vom Arbeiten

ſei er freilich nicht müde. „Aber vom ewigen Kampf gegen den Ekel! vor

ohnmächtiger Wut! Ach was für ein Leben! Ich – Kirchenſklav in dieſem

Neſt! als ob ich dazu gut wär'. Das könnt ein Schlechterer beſſer.“

Annchen zeigt ihm, daß er es ſo übel gar nicht habe, zumal wenn er

ſich mit Vater vergleiche, der ſich ganz anders plagen müſſe und nur halb

ſoviel Beſoldung habe wie er.

„Ja, ja“, erwidert Moſer, „es könnte ja ganz idylliſch ſein, wenn man

nur ein klein wenig dümmer wäre.“

„Oder frömmer“, verbeſſert Annchen. „Die Gottloſen haben keinen

Frieden, ſagt die Schrift.“

Darüber entrüſtet ſich Moſer. Er will mit ſolchen Bibeltrumpfen

nach Art ihres Vaters verſchont ſein, weil er es nicht mehr ertrage. „Du

weißt, ich muß faſt ſpeien.“

Moſer klagt kurz vorher (S. 80): „Was tu ich bei dieſem rückſtändigen

Bauernvolk, von dem Welten mich trennen! Daß ich nicht mal verſuchen

darf, emporzuheben! Zum Lachen wahrhaftig. Wenn ich an einen Gott

glaubte wie ihr, ſo würd' ich denken, daß er die Welt und die Menſchen

gemacht hat, nur um lachen zu können. Boshaft zu lachen.“ Das iſt doch

ſtark. Wir ſehen, Chriſtaller iſt voll bitterer Galle und verknüpft mit Un.

gerechtigkeit, und deshalb kann er auch ſeinen Kollegen nicht immer Ge

rechtigkeit widerfahren laſſen.

Es mag ſchwierig ſein, das Landvolk zu heben – das iſt in der Stadt

genau ſo, und zwar durch die Sattheit, die aus dem weltlichen Wiſſens

dünkel und der politiſchen Freiheit kommt –; aber unmöglich iſt es nicht

Und ganz gewiß iſt es nicht verboten durch das Dogma oder die ſonſtige,

ſpezifiſch rechtliche Stellung des Pfarrers. Im Gegenteil. Wenn Chriſtallers

Horizont ſo ſehr durch die Form des jeweiligen chriſtlichen Lehrgehalts ein

genommen iſt, daß er gar keinen freien Ausblick mehr hat, z. B. in die

religiöſen Tiefen, wie ſie dem Naturforſcher, dem Sternkundigen, jedem

Philoſophen ſich auftun, dann iſt er doch gar zu ſehr theologiſch veranlagt

und verankert und überhaupt nicht primär religiös. Das ſind freilich viele

andere auch nicht. Wer ſich aber anheiſchig macht, die alte intellektuelle und

rechtliche Form zu zerbrechen, der muß es nun einmal ſein. Sonſt fehlt

das moraliſche Recht zu dieſem Unternehmen.

Der Pfarrvereinsvorſtand Gſchwindle, ein gelehrter Vielwiſſer und

Opportuniſt, Pfarrer Heller, der als Einſamer alle Hoffnung aufgegeben

hat, und beſonders Pfarrer Schmär als unvermeidlicher Opponent und

enfant terrible für den Dekan – das ſind Geſtalten des kirchlichen und

kirchenregimentlichen Kleinkriegs, die dem Anſchein nach von den großen
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religiöſen Fragen weniger berührt erſcheinen. Intereſſen- und Standes

fragen ſtehen für ſie im Vordergrund.

In Markrode hat Moſer bald auch Schwierigkeiten. Der Sonnenwirt

iſt ſehr einflußreich. Moſer nennt ihn den König von Markrode. Wenn

der Pfarrer zu ihm ins Gaſthaus käme, ſo wäre alles gut. Aber Moſer

mag ihm die Ehre nicht antun. Deshalb wird der Sonnenwirt mißtrauiſch

und feindſelig. Der Pfarrer reicht zwei alten Perſonen das Abendmahl

mit Apfelmoſt, obwohl Wein im Ort zu haben iſt. Gelegentlich habe der

Pfarrer ſeinen Enten am Sonntag im Garten Würmer ausgegraben und

ſei beim Zuſammenläuten ein andermal noch auf dem Kirſchbaum geſeſſen.

Das wird dann auf dem Rathaus gegen ihn vorgebracht. Moſer weiß ſich

zu rechtfertigen.

Moſer liebt die Tochter des Patrons, des Grafen, und findet Er

widerung. Es entwickelt ſich eine Korreſpondenz. Sie iſt wirklich fromm.

Er aber redet zu ihr von der Theolügenſprache, der er ſich bedienen müſſe.

Er meint die Gedanken ſeines Jahrhunderts, ſeine Zuhörer aber die des

ſechzehnten. Moraliſch defekt werden, ſagt er, iſt Männerlos. Alle Wege

ſind ihm ſchmutzig, andere gibt es nicht. Sie iſt betroffen, bleibt ihm aber

doch treu. Der Graf iſt gegen eine Verbindung. Es kommt zum Abſchied.

Später, nach Moſers Entfernung vom Amt, ſtünde ihm der Weg zum Ziele

offen. Aber dann will er nicht ohne anderweitigen, eigenen materiellen

Rückhalt, weil auf ſeine künftige Frau ſich vorläufig zu ſtützen ihm auch

als paraſitiſch gälte.

Dekan Seeger ſtirbt dann raſch an Darmverſchlingung mit der Reue

im Herzen, daß er zu viel Freude am Eſſen gehabt habe. Ein Schaden

kann es niemals ſein, wenn man aufgefordert wird, ſich im Intereſſe

wahrer Selbſterkenntnis in einem Spiegel zu beſchauen. Trotzdem fragt ſich

der kundige Leſer, ob es gerechtfertigt erſcheint, dem Bild des Vertreters

eines Standes, in dem ſich für gewöhnlich nur die tüchtigſten und ge

wiſſenhafteſten Pfarrer befinden, einen ſolch wenig äſthetiſchen Rahmen

zu geben.

Moſer war vormals Redakteur in Leipzig geweſen. Nun kommt ein

früherer Freund und Genoſſe, Hundrich mit Namen, mit ſeiner „Braut“

– die aber dann vorübergehend den Pfarrer Moſer heiraten möchte –

nach Markrode. Moſer iſt gerade im Garten. Hundrich ruft ihn an:

„Fein! Hm! Reicher Judaslohn hier! Da kann man wohl mitſchlampen

ein paar Wochen?“ Der Ankömmling redet dann u. a. von Moſers Sünden

fall ins Pfaffentum; bleibt aber trotzdem ohne jede Nötigung auf unbe

ſtimmte Zeit Moſers Gaſt.

Das Intermezzo eines jungen Lehrers mit ſeiner künftigen Braut

können wir hier aus dem Spiel laſſen.

Moſer ſchreibt dann einen ſcharfen Artikel in ein kirchliches Blatt.

Die ſozialdemokratiſche Preſſe nützt ihn, unterſtützt durch diskrete Mit

teilungen Moſers über Nichtbenützung des apoſtoliſchen Glaubensbekennt

niſſes von ſeiten mancher Pfarrer – die freilich ſehr indiskret zu wirken

geeignet waren – nach Möglichkeit aus. Moſer erhält dafür von der

Oberkirchenbehörde einen Verweis durch das Dekanatamt.

Bei einer bald folgenden Disputation über die Kirche treten große

Gegenſätze und kleine perſönliche Eiferſüchteleien in die Erſcheinung, wie ſich
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denken läßt, ohne erquickliches Ergebnis. Sodann läßt uns der Verfaſſer

einer Konſiſtorialſitzung, wie er ſie ſich denkt, beiwohnen, in welcher ein

weitherziger, weitſichtiger Prälat und ein jüngerer Konſiſtorialrat ein leb

haftes Duo miteinander haben. Der letztere iſt für ſchroffe Maßnahmen,

wogegen ſchließlich der Senior des Kollegiums Einſpruch erhebt. Er plädiert

für Freiheit des Gewiſſens und des Denkens und bedauert den „verfluchten

Wahnſinn, der heute überall, in der Kirche wie im Staat, graſſiert, daß

man meint, alle Weisheit müſſe von oben kommen und alle übrigen müſſen

nur Handlanger und willenloſe Ausführungsmaſchinen ſein.“ Hieran iſt ja

vieles Wahres. Wenn der Verfaſſer aber den Senior weiter ſagen läßt:

„Ich kenne Leute unter jenen (den Pfarrern), die ich jedem einzelnen von

Ihnen vorziehen muß“ – nun ſo wird mancher kundige Leſer, auch wenn

er ehrgeizig genug iſt, das für wahrſcheinlich zu halten, doch das Gefühl

nicht ganz unterdrücken können, daß hier Hochmut und Einbildung die Feder

geführt haben.

Es folgt in der nächſten Pfarrverſammlung des Bezirks große Oppo

ſition gegen einen neuen, auf die Agende verweiſenden Erlaß mit ziemlich

kleinen Gedanken und Perſpektiven. Da iſt nur ein unbändiges Verlangen,

die Zaunſtücke herauszureißen. Dafür, daß man durch neue geiſtige Ge

bietserwerbungen den Zaun weiter hinausrücken könnte, iſt lediglich gar

kein Gefühl vorhanden.

Dann wird in der Geſtalt des Pfarrers Winner ein Jammermenſch

gezeichnet. Wenn ſeine Frau die Uhr von der rechten auf die linke Seite

hängt, ſo iſt das immer ein Zeichen für ihn, daß er zu ihr kommen ſoll.

Es iſt geſchehen, und er tut, was ſeine Pflicht iſt. Sie will gehen. Er

bliebe gern noch. Aber es iſt ausſichtslos. Unterwegs in einem be

freundeten Pfarrhaus und noch mehr zu Hauſe gibt Frau Pfarrer Winner

ihrem Mann zu verſtehen, daß ſie die nötige Achtung vor ihm nicht mehr

habe, weil er wie die andern viel zu lahm und ſchwach opponiert habe.

Er hätte der Behörde den Gehorſam ganz aufſagen ſollen. Sie ſetzt ihm

weiter zu. „Ich wünſchte, endlich wieder Reſpekt vor dir haben zu können,“

ſagt ſie ihm. Er reicht denn auch ans Dekanat eine Eingabe ein zur Vor

lage an die Oberkirchenbehörde des Inhalts, daß er den neueſten Erlaß, die

Benützung der Agende betreffend, nicht befolgen könne. Vor den Dekan

geladen, läßt er ſich breitſchlagen und nimmt das Papier wieder mit. Dann

ſchickt er es aber, weil er ſo doch nicht nach Haus kommen will, alsbald

wieder ans Dekanat ein. Die Sache würde dann eine ernſtere Wendung

nehmen. Da ſtellt ſich's aber heraus, daß Frau Pfarrer Winner guter

Hoffnung iſt. Und ſo beſchließen ſie miteinander, die reformatoriſche Tat

aufzuſchieben, immerhin zwei Jahre, bis das Kind entwöhnt iſt. Vielleicht

auch ganz, wenn dann bis dahin ein anderes wieder noch nicht ent

wöhnt iſt. Der erſte Bube aber ſoll Siegfried heißen und der ſoll dann

den Drachen töten. – Solche klägliche Geſtalten gibt's nun denn in Wirklichkeit

im Pfarrſtand Gott ſei Dank nicht. Der Verfaſſer will ja ſelbſtgefälligen

und eingebildeten Leuten nur einen Spiegel vorhalten. Und das kann gewiß

nicht ſchaden. Es iſt nur zu bedauern, daß einem dabei eben auch der Vogel

einfällt, der das eigene Neſt beſchmutzt. – Den Dekan Stoll hat der

Verfaſſer als ein wenig ſelbſtgefällig, aber ſonſt in durchaus nobler Haltung

gezeichnet.
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Pfarrer Moſer ſetzt ſodann ſeiner Gemeinde ſeine Abweichung vom

landeskirchlichen Bekenntnis auseinander. Daraufhin wird er vom Sonnen

wirt beim Dekanat verklagt. Vorgeladen, droht er unter Berufung auf die

früher von ihm gemachten Erklärungen die Oberkirchenbehörde wegen Ver

tragsbruch zu verklagen. Dekan Stoll möchte die Sache am liebſten noch

einmal friedlich ſchlichten und mit einem Verweis erledigen. Aber der

Sonnenwirt von Markrode iſt nicht zufrieden und droht, mit ſeinem ganzen

Anhang zu den Methodiſten zu gehen. „En Pfarrer, der ner glaubt,“ ſagt

er, „köynet mier net brauche“. Auch Venusbilder, die im Pfarrhaus ſeien,

und Klatſchgeſchichten führt er ins Feld. Schließlich hält der Dekan für

notwendig, daß etwas Ernſtliches gegen Moſer geſchieht. Der Sonnenwirt

iſt befriedigt. Moſer wird von der Oberkirchenbehörde ſuspendiert.

Im Löwen ſpricht Moſer zu ſeiner Gemeinde. Der rote Heiner, der

Sozialdemokrat, iſt behilflich geweſen, die Verſammlung zuſammenzubringen.

Denn Moſer kann er ja recht wohl leiden. Moſer ſpricht über ſeine Sache,

und ſeine Rede gipfelt darin, daß er ſeine Gemeinde jeden Sonntag in der

Kirche angelogen habe. Unter dem Einfluß und mit direkter Anweiſung

durch den Sonnenwirt wird die Verſammlung durch den Polizeidiener

aufgelöſt. Moſer wird dann vom Disziplinargericht des Dienſtes ent

laſſen.

Der Patron Moſers, der Graf von Markrode, war auch im Ver

handlungsſaal als Zuhörer, desgleichen ſeine Tochter. „Dieſe alten Auguren

haſt du nicht rumgekriegt,“ ſagt er, „wohl aber mich.“ Und Helene, die

Grafentochter, ſoll jetzt ſein werden. Sie ſelbſt iſt mit ganzer Seele dabei.

Aber Moſer will als praktiſcher Marxiſt nur von ehrlich Verdientem leben

und will von Renten und Zinſen nichts wiſſen. Und Helene iſt ſchließlich

auch ganz ſeiner Anſicht. So will und ſoll er ſich erſt eine Stellung er

ringen. Sie ſagen ſich beide aber jetzt ſchon, daß ſie dann auf dieſer Welt

überhaupt nie zuſammenkommen werden.

Moſer wird dann wieder Redakteur in Leipzig. Bald iſt er ein

geſperrt. Er kommt herunter. Elli, die Bekannte ſeines Freundes Hundrich,

möchte ihn mit ihren zweifelhaften Einnahmen unterſtützen. Aber er will

nichts annehmen. Helene, die Grafentochter, ſchreibt ihm und ſieht durch

ihre buddhiſtiſche Brille in ſeiner äußeren Verelendung eine Begleiterſcheinung

ſeines wahren Fortſchritts und ſeiner inneren Vollendung.

Bald wird Moſer als Obdachloſer aufgegriffen. „Ein hoher Menſch

unter dem Geſchnäuz fettgeſoffener Aſſeſſoren und anderer Gefängnisdiener.“

Wieder frei ſchreibt er an Helene, daß er kommen wolle. Aber er will

heraus aus der Welt wie aus der Mutter das Kind. Von Elli, Hundrichs

und ſeiner Freundin, erbittet er ſich das Reiſegeld.

Helene liegt im Schloß krank. Sie ſtirbt, noch ehe Moſer kommt. Spät

am Abend läßt ihn der Verfaſſer auf einer Leiter am Fenſter hinaufſteigen.

Da ſieht er die Tote aufgebahrt, ſtürzt rücklings hinunter und iſt tot. Der

Graf gibt Weiſung, ihn zu ſeiner Braut zu betten.

Beim Begräbnis ſind die Vollendeten anweſend, umſchweben die

Verſammlung und freuen ſich darüber, daß ſie begraben werden, wie Kinder

über den erſten Schnee. Sie durchſchauen die Trauerverſammlung bis auf

den Grund der Seelen und finden, daß da viel Häßlichkeit auf kleinem

Raum ſei. Auch die Geiſtlichkeit kommt ſchlecht weg. „Etwas hübſcher
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als das Volk, ohne Zweifel . . . aber wie kindlich! wie klein! wie knaben

haft dieſe Hochwürdigkeiten! Dankbar belachen die beiden des Weltenmeiſters

ſouveränen Witz.“

Am Grab wird geſprochen . . . . . „nicht ganz neue, aber doch ſeht

ſchöne, glattlügende Phraſen“ . . . . „Den Helden des Feſtes fängt's an zu

grauſen, und ſie entſchweben für immer.“

II.

Was haben wir aus dem Buche zu lernen?

Es kann als ſicher gelten, daß der Verfaſſer mit ſeinem Amt nahezu

völlig zerfallen iſt.*) Man ſagt, die Stipendien ſeien eine Verſuchung. Das

mag wahr ſein. Indes kann ein junger Menſch mit achtzehn Jahren recht

wohl wiſſen, ob er religiös genug iſt, um andern etwas werden zu können.

Vor allem gilt es, zuzugeben, daß wir – beſonders wir Württem

berger – ſtark an Überſchätzung des intellektuellen Momentes leiden. Die

Examensnote gilt als die Hauptſache, wenn die theologiſche Qualifikation in

Frage kommt. Die Grundſtimmung des Gemüts und die Grundrichtung

des Willens – als Nährboden für Glauben und Gebet – ſind aber, wenn

nicht für die theologiſche, ſo gewiß für die religiöſe Qualifikation ebenſo

wichtig. Und das hat man bisher oft überſehen.

Chriſtaller räumt ſelbſt ein, daß die weitherzige Praxis des Prälaten

Heller, auch kritiſch ſtehenden Kandidaten zum Eintritt in den Kirchendienſt

zuzureden, ihn nie betrogen habe. Sie haben ſich durchweg alle zu brauch

baren Pfarrern entwickelt. Nicht ſelten ſeien aus ihnen noch die tüchtigſten

Leute geworden. Er allein, Moſer, habe eine Ausnahme gemacht. Beweis

genug, daß das Recht, Vorwürfe zu machen, nicht ſo ohne weiteres be

gründet erſcheine. Gewiſſer iſt wohl die Pflicht ſeitens der kirchlichen Be

hörden, einem Manne, der ſich des Bewußtſeins nicht erwehren kann, daß

er nicht am rechten Platze ſei und daß er es infolge von Überredung nicht

ſei, die Hand zu einem annehmbaren Ausweg zu bieten.

Der Ekel, den der Verfaſſer der Welt gegenüber überhaupt empfindet,

ſollte ihn ſelbſt ſtutzig machen. Das Übel ſitzt mehr im Verfaſſer ſelbſt als

in der Außenwelt. Peſſimismus iſt Schwäche. Und ſie kommt faſt immer

von der Gottloſigkeit her.

Der Verfaſſer erſcheint ſich ſehr groß und hoch droben ſeiner Um

gebung gegenüber. Moſer ſagt ſich, die Leute ſeiner Gemeinde haben alle

nur einen Körper . . . . Auch wenn ſein (Moſers) Geiſt kleiner wäre, ſo

könnte er ihnen nichts ſein. Er fühlt ſich turmhoch über ſie erhaben und

ſagt das auch ausdrücklich in ſeiner letzten Rede in Markrode. Darin zeigt

ſich, wie durch und durch irreligiös im Grund der Held Chriſtallers, d. h.

wohl auch er ſelbſt, iſt. Denn das Charakteriſtiſche dafür iſt ja eben das

Grundgefühl, daß man, wie hoch und wie weit man auch ſelbſt gekommen

ſein mag, doch mit jedem in aller Einfalt anſtehen und Gewinn und Segen

haben kann. Chriſtaller aber glaubt nicht ans Empfangen und deshalb auch

nicht ans Geben. Er hat das, was in der chriſtlichen Gemeinde die Ge

meinſchaft des heiligen Geiſtes iſt, ganz und gar nicht.

*) Er befindet ſich ſeit längerer Zeit ſchon im Penſionsſtand. D. V.
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Wenn ein Theologe ſagt oder ſeinen Helden ſagen läßt: ich ſpreche

die doppeldeutige Theolügenſprache – und will doch im Amt bleiben, ſo

iſt das einfach ſkandalös. Das heißt beſchimpfen, beſudeln. Aber mit

Bauern hat dergleichen nichts zu tun. Wer ſo ſteht, muß das Amt auf

geben. Jedenfalls ſo lange, bis er Geiſt, Erkenntnis und überhaupt Religioſität

genug hat, die für ihn veraltet ſcheinenden theologiſchen Begriffe neu zu

füllen und zu durchleuchten.

S. 87 ſagt Moſer übrigens auf die Frage Helenens: „Glaubſt du

auch nicht an ein anderes Leben?“ –:

„Nein. Schön wär's ja. Aber ich ſehe kein Recht, es zu glauben.“

– Am Schluß ſeines Buches läßt er aber doch die Seelen in himmliſchen

Regionen ſich finden und ein Leben voll Freude und Wonne führen. Viel

leicht darf man daraus ſchließen, daß er ſelbſt noch nicht völlig abgeſchloſſen

hat und bezüglich mancher wichtiger Fragen noch ein Werdender iſt.

Immerhin ſchreibt Helene (S. 109) an Oskar: „Die Welt iſt nur ein

Feuerofen, in dem die Himmliſchen ſich ihren Nachwuchs läutern. Dieſer

Ofen muß immer heiß bleiben durch Selbſtſucht, Niedertracht, Lüge und

Heuchelei; und er bleibt's auch, denn alles geläuterte Menſchenweſen ſteigt

auf zu den Göttern, und die hochgekommenen Tiere ſchieben nach zu den

Menſchen.“ Das iſt abenteuerlich und bibliſch kaum zu begründen. Aber

ein anderes Leben iſt hier vorausgeſetzt. Vielleicht hat Helene ihre Miſſion

nicht ohne Erfolg an Moſer ausgerichtet.

ze

z- ze

„Was iſt das Wirken eines Mannes, der nicht unter dem eigenen

Geſetz ſeiner Gott allein unterworfenen Individualität ſteht, ſondern unter

fremder Norm aus alter Zeit ?“ – Ich habe vor kurzem in dem (nunmehr

eingegangenen) Gemeindeblatt „Proteſtant“ ausgeführt, wie jeder einzelne

ſeine religiöſe Individualität geltend machen kann und ſoll, indem er religiöſe

Wahrheiten und Erkenntniſſe in Gleichniſſe, Tatſachen des äußeren und

inneren Erlebens und Geſchehens in der Geſtalt von Akten feſthält und be

ſchreibt; indem er religiöſe Bedürfniſſe durch Briefe und Poſtkarten be

friedigt und eine Apokalypſe ſeines eigenen Lebens ſchreibt und ſo – meinet-"

wegen ſelbſt ein Neues Teſtament ſchreibt. So ſoll und kann jeder für

ſeinen Privatgebrauch einen Katechismus und ein Glaubensbekenntnis in

Fragen und Antworten ſchreiben. Auch dazu habe ich bereits aufgemuntert.

Geſchieht das und tut man das, ſo iſt doch gewiß nicht über Unterwerfung

und Knechtung der Individualität zu klagen. Nein, das tut man nicht,

weil man nichts hat; weil man nichts zu bieten hat und nicht produktiv

genug iſt. Den wahren Grund leſen wir S. 351 klar und deutlich. Es

heißt dort von Moſer aus ſeiner letzten Zeit, als er wieder Redakteur war:

„Was er auch ſchrieb, immer mußte er auf die letzten Gründe zurückgehen,

die er ſtinkend fand. Und das wollte die Welt nicht hören. Auf Aus

merzungen ließ er ſich nicht ein, ſomit durfte er ſein Geſchriebenes behalten.“

Da haben wir alſo den wahren Grund davon, daß die Individualität nichts

zu bieten hat. Sie taugt nichts, weil ſie nur von Oppoſition und Gott

loſigkeit leben will. Und dann klagt und ſchreit man über Bedrückung.

ze »
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„Die Selbſtſucht ſcheute ſich, nackt zu gehen, und erfand ſich den Mantel

der Rechtgläubigkeit.“ Schön geſagt. Auch Swedenborg iſt ſehr gegen die

Überſchätzung der Rechtgläubigkeit. Aber in demſelben Grad empfiehlt er

auch die Liebtätigkeit als den eigentlichen Lebensnerv des chriſtlichen Lebens.

Dazu gehört aber, daß man ſich nicht himmelhoch erhaben dünkt einfacheren

Nebenmenſchen gegenüber, ſondern einſieht, daß die religiöſe Anlage in

ähnlicher Weiſe bei allen gleichartig iſt wie die phyſiſche und die phyſio

logiſche.

z- ::

K

„Panidealismus“ ſei das Prinzip, das die Kirche Chriſti vereinigt.

– Gewiſſe Theoſophen haben geſagt, der Idealismus ſei vom Teufel. Iſt

das nicht horrend!? Nicht ſchrecklicher, als wenn Petrus ein Satan ge

nannt wird, nachdem eben erklärt wurde, daß auf ihn als auf einen Felſen

die Kirche Chriſti erbaut werden ſoll. Es hatte beides ſeine Richtigkeit.

So iſt auch der Idealismus ein Götterfunke und wird die Leuchte des

Teufels, je nachdem man ſich dazu ſtellt. Dem Katholizismus liegt ein

gutes Stück Idealismus zugrunde und dem Militarismus auch. Man braucht

nicht tief zu graben und man wird finden, wie leicht das Gute, das dieſe

großen Inſtitutionen der Menſchenfündlein bringen, in Wirkungen zer

ſtörender Gewalten umſchlagen und Organe des Teufels werden können.

Und man wird doch nicht aufhören, die großen herrlichen Ideen zu rühmen,

die dieſer Panidealismus in die Welt geſetzt hat. Nein. Ein geſunder

bibliſcher Realismus, der uns Vorausſetzungen, Maße und Begriffe gibt,

das iſt beſſer; das iſt’s, was wir brauchen, und was uns als orientierendes

Panier überall voranleuchten ſoll.

Ak zk

zk

„Wenn die Kirche für heilſame Lehre beſorgt iſt, ſo tut ſie wohl;

wenn ſie für Läuterung und Anfeuerung des Willens beſorgt iſt, ſo tut ſie

beſſer.“ In Wahrheit iſt aber in der Kirche „die Orthodoxie tatſächlich

Trumpf, und ſobald irgend ein Intereſſe, wäre es auch das der Belebung

und Anfeuerung des Willens, mit ihr in Konflikt kommt, muß dieſes

weichen. Aus dieſer Tyrannei der Lehre gehen auch auf dem Gebiet des

Kultus viele Übelſtände hervor, die die Mattigkeit und geringe Anziehungs

kraft der öffentlichen Gottesdienſte erklären.“

Meine Erfahrung iſt anderer Art. Wir evangeliſchen Pfarrer haben

ja die Freiheit, in der Predigt unſere Überzeugung darzulegen. Das kann, wie

es ſcheint, Moſer-Chriſtaller nicht anders als unter Herunterſetzung und Ver

neinung der bisherigen Form und Faſſung des kirchlichen Glaubens. Mein

Fall iſt ein anderer. Ich finde in jedem Dogma einen guten Sinn, und es

macht mir Freude, den immer wieder aufzufinden, nachzuweiſen, darzulegen

und in einer unſerem Bewußtſein entſprechenden Form der Gemeinde und

der Jugend religiös wertvoll zu machen. So kommt ein eigentlicher Wider

wille gegen das Dogma nicht auf. Und wenn dann in Bälde ein Mann

wie Moſer die ganz richtige, allgemein approbierte Prägung bringt, ſo

ſind meine Gemeinden darauf vorbereitet. Aber weniger darf er nicht

bringen, als wir jetzt ſchon haben. Das wäre aber nach allem zu be

fürchten.
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Was Moſer nochmals als Redakteur beklagen muß, daß er nämlich

bei allem auf die letzten Gründe zurückgehen mußte, die er ſtinkend fand

– was dann niemand hören wollte – das wird ihm wohl teilweiſe ſchon

zuvor angehängt haben und nachgegangen ſein. Er iſt eben nicht Religioſus,

ſondern Opponent quand-même. Es iſt ein aufſäſſiger Geiſt, der ihn

regiert, und ſo kehrt er ſich gleicherweiſe gegen Gott und Menſchen.

Er dürfe es ja nicht einmal verſuchen, ſagt er an anderer Stelle,

die Leute ſeiner Gemeinde zu heben. Warum denn nicht? Warum nicht

auf rein kulturellen Vorausſetzungen? Ich halte ab und zu Bürgerabende,

Leſevereinsabende. Da werden kurze Vorträge gehalten: oft an einem

Abend über vier oder fünf Gegenſtände geſprochen. Ich leſe einige paſſende

Bücher aus der Bibliothek, nehme ſie mit, ſpreche über jedes fünf oder

10 Minuten und gebe ſie denjenigen, die ſich dafür intereſſieren. Es werden

Anfragen geſtellt und ſie werden gleich oder das nächſte Mal in faßlicher

Weiſe beantwortet. Hier kann man auch auf religiöſe Fragen zu ſprechen

kommen – ich tue es ſogar mit Vorliebe – und ſo die Gemeinde zu heben

ſuchen. Nur muß man freilich etwas anderes zu ſagen haben als das:

Was ihr meinet und glaubet in Religionsangelegenheiten, iſt alles falſch

und ich ſelbſt habe euch auch irregeführt. Darauf iſt nach allem das Be

dürfnis Moſers immer hinausgekommen. Da iſt's denn freilich kein Wunder,

wenn er die Worte herauswürgt (S. 243): „Ach, ich muß immer ſchmuſen

und feilſchen mit der Wahrheit, daß mir immerfort übel iſt. Da muß ich

zuweilen was 'rauskotzen, entweder ſo Grobheiten oder aber den letzten

Reſt meiner Manneswürde. Lieber noch ein Rauhbein ſein, als daß alle

Selbſtachtung zum Teufel geht.“ „Kirchendienſt verderbt den Charakter

oder aber den Kopf. Letzteres iſt weniger ſchmerzlich und wird inſtinktiv

meiſt vorgezogen.“ Das iſt bei dem Maß von Lehrfreiheit, das wir haben,

doch nicht nötig. Nur muß man, wie geſagt, religiös ſein und überhaupt

Glauben haben. Iſt das nicht der Fall, ſo muß der Sperling ja doch nicht

durchaus im Schwalbenneſt gehauſt haben wollen.

Bei meinen Beſtrebungen, durch die erwähnten Familien- und Vereins

abende die Gemeinde zu heben, habe ich allerdings die Erfahrung gemacht,

daß nur wenige Kollegen im Pfarramt und ſelbſt unter den Lehrern – denn

ihre Domäne iſt ja dieſes ſpezifiſch kulturelle Gebiet mehr noch als die

unſrige – ſich recht für ſolche Arbeit erwärmen laſſen wollen. Man kann es

ſogar erleben, daß Kirche und Pfarrer von Lehrern kulturfeindlich geſcholten

werden; und wenn dann den kulturellen Bedürfniſſen in einem Verein durch

einen Vortrag über naturwiſſenſchaftliche, geographiſche oder geſchichtliche

Gegenſtände gedient werden ſoll, dann darf oder muß ihn der Pfarrer

ſelbſt halten. Dergleichen iſt eine arge Inkonſequenz von ſeiten der Lehrer

und ihrer Stimmführer. Sie ſollten in manchen Gegenden entſchieden

rühriger und mehr darauf aus ſein, belehrend und hebend auf das Volk

zu wirken. Denn dazu ſind ſie ausgebildet und berufen. Es liegt auch im

Intereſſe ihres eigenen Anſehens. Denn es gibt noch immer Leute, die

meinen, der Lehrer brauche nicht mehr zu können und könne nicht mehr, als

was er zum Unterricht der Kinder brauche. Es gibt kein beſſeres Mittel,

ſie eines anderen zu belehren, als wenn man ihnen durch Vorträge –

womöglich frei natürlich – die Schätze der Natur-, Welt- und Menſchen

kunde erſchließt.

22*
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Ich kenne einen Lehrer, der grimmig die Fauſt ballte und ſeufzte,

daß er nicht könne und nicht dürfe. Was nämlich der Pfarrer kann und

darf. Er hätte gern auch etwas geſagt und gegolten. Wenn er nur Oppo

ſition machen wollte, die lediglich deſtruktiv gewirkt hätte, ſo war es ſicher

beſſer, er ſchwieg, wenn auch mit einem Seufzer. Wenn er aber kulturell

fördernd wirken wollte, ſo bedaure ich es, daß er nicht konnte und nicht

durfte und nicht entſchieden wollte. Wir Pfarrer müſſen das natürlich

gern ſehen und dürfen nicht etwa eine lächerliche ehrgeizige Schwäche zeigen.

Deshalb iſt es am beſten, dieſen Weg gemeinſam zu gehen und auch nicht den

Schein aufkommen zu laſſen, als handle es ſich um gegenſätzliche Tendenzen.

Ich bin wenigſtens der Überzeugung, daß ein vollwertiger, ſelbſtändiger

Religioſus in jedes Gebiet des Natur- und Weltwiſſens ohne Scheu und

Furcht eintritt. Und auch der gründliche demütige Kenner von Natur

und Welt wird für echte Religioſität empfänglich ſein. Perſönliche Grenzen

kommen natürlich auch in Betracht, und es muß mit ihnen gerechnet werden.

Aber gewiß iſt, daß auf dieſe Weiſe viele außer Moſer und vor ihm es

ſchon ernſtlich verſucht haben, das Volk, die Gemeinde zu heben. Und ſie

haben das auch zum Teil mit ganz befriedigendem Erfolg getan. Aber

man muß etwas haben. Man muß etwas ſein. Man darf nicht bloß ein

Mitläufer, ein Hinterdreinläufer ſein. Man muß glauben und man muß

Glauben haben, und das nicht von geſtern her.

III.

Was iſt zu tun?

Wir müſſen vor allem das Gute, das im Buch Chriſtallers auch ent

halten iſt, zu finden wiſſen und es annehmen. Die Schrift zeigt unver

kennbar Talent.

Anderſeits ſoll der Verfaſſer einſehen lernen, daß er kein zuverläſſiger

Führer, überhaupt kein Führer iſt, dem man ſich anvertrauen kann. Er

wird doch nicht wünſchen, daß wir dahin kommen, wo er iſt und wie er

alles auch ekelhaft und ſchmutzig finden. Er will lieber, wie er ſich einmal

ausdrückt, ein Rauhbein ſein als alle Selbſtachtung verlieren. Wir haben

das letztere nicht zu fürchten, lehnen es aber auch ab, das erſtere zu ſein.

Der katholiſche Pfarrer und Schriftſteller Hansjakob ſagt in einer

ſeiner letzten Schriften: Bei ſeiner Abneigung gegen jede juriſtiſche Para

graphen- und Kleinmeierei wäre er im Staatsdienſt noch ſchlechter gefahren

als im Kirchendienſt. Es wäre überhaupt für ihn beſſer geweſen, er wäre

ein Bäcker geworden wie ſein Vetter. Dann hätte er in den Wirtſchaften

nach Belieben räſonnieren können. Ähnliche Bedürfniſſe hatte allem Anſchein

nach auch der Moſer Chriſtallers. Es iſt ihm aber richtig im Staat nicht

beſſer ergangen, als in der Kirche. Er ſagt, wie er nachmals wieder Re

dakteur iſt: „Es hilft ja gar nichts. Kein Haar iſt anders geworden, weder

in meinem Dorf, noch in der Landeskirche, noch ſonſt irgendwo. Ich hungere,

– ſonſt iſt alles beim Alten.“

Sein Individualismus iſt zu radikal. Deshalb wird er abweiſend,

abſtoßend, und deshalb kann er im Ernſt nicht erwarten, daß man ihm

folge. Es iſt aber ganz charakteriſtiſch, wo er ſchließlich ankommt. An
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dem Abend, da Moſer zum letztenmal zu ſeinen Markrodenern im Löwen

ſpricht, beſinnt er ſich zuvor, wie er es mit der Anrede halten wolle. Er

fragt dann einen Bürger, ob er mit dem Dreſchen fertig ſei, und einen

andern, ob ſeine Kuh glücklich ihr Kälblein habe. Dann fährt er alsbald,

ohne ſich zu ſetzen, fort: Freut mich, daß ihr ſo zahlreich erſchienen ſeid uſw.

und vermeidet ſo jede Anrede. Denn „Meine Herren!“, das wäre einfach

komiſch geweſen. „Geehrte Anweſende!“ – wäre gelogen. „Liebe Leute!“

– ebenfalls gelogen. „Oder einfach: Leute? Aber er war doch kein

Offizier! O, ganz ohne Lichtſeiten iſt der Militarismus auch nicht. Nur

unter dem ſittigenden Einfluß der Uniform kann der Menſch auf ein ehrendes,

wenn auch verlogenes Beiwort verzichten.“ – So iſt's alſo der Militarismus,

der bei ihm noch Gnade findet, wenn er Staat und Kirche gleicherweiſe

abgelehnt hat. Es iſt immer ſo geweſen, daß die radikalſten Freiheits

männer immer zuerſt nach der Knute verlangt haben. Es kracht unter

ihren Füßen. Und deshalb laſſen wir uns von ihnen nicht aufs Eis führen.

Sie können nicht erwarten, daß man ihnen folge und daß wir werden

wie ſie.

Bezeichnend iſt aber ſo recht auch, daß Moſer „Geehrte Anweſende“

– an „Werte Anweſende“ hat er wohl gar nicht gedacht – gelogen findet

und empfindet. Das kommt eben davon her, daß er zu hoch droben iſt,

„turmhoch“, wie er ſelbſt ſagt, und zu wenig Liebe zu ſeinen Nebenmenſchen

und deshalb auch zu wenig Achtung vor ihnen hat. Würde er ſtets nach

dem Apoſtelwort gehandelt haben: Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung

zuvor, dann hätte er weder hier noch in der Wirklichkeit in einer Sache

von verhältnismäßig untergeordneter Bedeutung das Gleichgewicht ſo ſehr

zu ungunſten des einfachen Mannes verrückt. Was er einen alten Herrn

im Konſiſtorium im Hinblick auf die Pfarrer zu ſeinen Kollegen in der

Oberkirchenbehörde ſagen läßt: Ich kenne Leute unter ihnen (den Pfarrern),

die ich jedem einzelnen unter Ihnen vorziehen muß – wird, wenn dieſes

Wort überhaupt einen Wahrheitskern enthält, auch ſeine Geltung behalten

im Verhältnis der Gemeindeglieder zu einzelnen Pfarrern. Niemand wird

das im Ernſt beſtreiten. Deshalb ſoll man von niemand mit Wegwerfung

reden. Unſere Gemeindeglieder müſſen uns alle lieb und wert ſein. Und

wenn wir Achtung und Ehrerbietung um des Amtes willen erwarten, ſo

müſſen wir und wollen wir mit gleicher Münze bezahlen. Wir können

hierin von Moſer-Chriſtaller nichts annehmen.

Chriſtaller klagt (S. 166) über die große Nüchternheit unſeres Gottes

dienſtes. Wohlan! Man lerne von den Katholiken. Es iſt das aber jetzt

ſchon oft geſagt worden. Ich weiß nicht, was dabei herauskommt. Man

richtet liturgiſche Gottesdienſte ein. Sie werden aber nicht beliebt. Und aus

Norddeutſchland hören wir, daß nicht wenige erſt zur Predigt in die Kirche

kommen, wenn die Liturgie vorüber iſt. Ich verſpreche mir nicht viel von

Neuerungen dieſer Art. Was einen Gottesdienſt anziehend und wirkungs

kräftig macht, iſt Glauben und Gebet und eine ganze Perſönlichkeit, die

als deren Träger erſcheint. Bei vielen gilt auch Kraft und Sicherheit in

Rede nicht wenig. Ein großer Teil der Gemeinde urteilt überhaupt bloß

danach. Und man ſpricht dann von einem tüchtigen Prediger. Was man

in Wahrheit meint, iſt aber ein tüchtiger Redner. Bei ihm muß die Über

zeugung auch dabei ſein. Bei einem tüchtigen Prediger aber auch das
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Herz. Und ſo beides geriete, ſo wäre es deſto beſſer. Alſo ganze Männer

brauchen wir vor allem, die mit ihrer ganzen Perſon ihr ganzes Amt, ihre

ganze Aufgabe zu decken imſtande ſind. Mir perſönlich ſteht aber feſt, daß

man das auf die Dauer nicht mit einer gewiſſen ſolipſiſtiſchen, alles Fremde

gönnerhaft beurteilenden Selbſtgenügſamkeit ſein kann, ſondern daß man

dazu beſtändig Subvention von Gott und geiſtiger Unterſtützung ſeitens ge

diegener Nebenmenſchen, verſtorbener und lebender, bedarf.

Moſer tadelt (S. 167) gewiß nicht ganz mit Unrecht, daß die Kirchengebete

abgeleſen werden. Kinder reden mit ihrem Vater friſch vom Herzen weg

und gemäß dem Bedürfnis. Warum nicht auch wir, wenn wir im Geiſt

zu Gott treten? „Gibt es nicht für eine Gemeinde immer neue Erlebniſſe im

engeren Kreis wie im Leben des Volkes und der ganzen Chriſtenheit und

müſſen nicht dieſe auch neue Empfindungen und Worte geben? Sie müßten

wohl!“ Abweichungen ſeien aber verboten. Meines Wiſſens allerdings.

Trotzdem iſt nicht gemeint, daß man ſich ſklaviſch an den Wortlaut binde.

Das iſt der jeweiligen Umſtände und Bedürfniſſe wegen ſchon nicht immer

möglich. Ich ſelbſt bin auch ſchon bloß mit Textbuch und Verkündbuch

auf die Kanzel gekommen. Wenn der Aufgabe genügt und niemand ver

letzt wird, ſo iſt gewiß auch kein Kläger da. In Wahrheit aber iſt

unſeren Gemeinden ein freies Gebet ſo fremd geworden, daß ſie glauben,

es ſei, wenn ein ſolches frei geſprochen worden iſt, auswendig gelernt

worden; und es wird am Ende noch gar das gute Gedächtnis bewundert.

Und man muß wohl von einer Wiederholung abſtehen, um nicht den Schein

der Eitelkeit auf ſich zu laden. Das iſt dann allerdings ein Beweis, daß

unſere Gemeinden religiös nicht auf der Höhe ſind.

Aber etwas können nnd dürfen wir gewiß tun, Herr Kollege Chriſtaller.

In den Werktagschriſtenlehren und den Wochenbetſtunden war mir's oft

unangenehm, daß die Gebete im Kirchenbuch gar nicht zu dem Gegenſtand

ſtimmten, den ich behandeln wollte oder behandelt hatte. Da nahm ich und

nehme ich noch jetzt meiſt das Geſangbuch und leſe zum Eingang nach dem

Altargruß einen Vers und dann knüpfe ich mit einem freien Gebet an das

vernommene Wort an und ſchließe den Gottesdienſt, indem ich aus dem

Gehörten und Dargebotenen zuſammenfaſſe, was mir daraus für mich und

diejenigen, die ich vor mir habe, am Herzen liegt. Das iſt ein kleiner An

fang. Gehe hin und tue desgleichen und es wird mit der Zeit ſehr vieles

anders und beſſer werden. So beginne ich meiſt auch die Schule, wenn ich in der

erſten Stunde Religionsunterricht habe, nur daß hier auch noch einige Verſe

ohne Inſtrumentalbegleitung zuvor geſungen werden. Und ſo ſchließe ich meiſt

auch die Konfirmandenſtunde. Fühlt man ſich den Umſtänden gewachſen

– immer iſt man ja auch nicht in der geeigneten Stimmung und Verfaſſung

– ſo kann man's auch am Sonntagnachmittag ſo halten. Und wenn be

ſonderer Zeugenmut da iſt, warum ſoll man dann nicht auch am Sonntag

vormittag, was aufgeſchlagen iſt, nur teilweiſe leſen und das übrige nach

dem eigenen Bedürfnis vor Gott bringen dürfen? O doch! Das darf

man in dieſer Weiſe. Und manche haben es auch bisher ſchon ſo gehalten.

Hierin bringt alſo Chriſtaller einiges zur Geltung, was aller Beachtung

wert iſt. Nur glaube ich, daß er ſelbſt, nach ſonſtigen Außerungen zu

ſchließen, gar nicht in der Lage wäre, von dieſer Freiheit einen erſprieß

lichen, nützlichen Gebrauch zu machen. Ich erwähnte dieſen Gedanken und
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das etwaige Bedürfnis des freien Gebets vor einiger Zeit einem Dekan

gegenüber. Und er meinte darauf, daß ihn dann die Gemeinden dauern

würden. Dieſe Äußerung hat mich gar nicht befriedigt. Sind ſo viele

Pfarrer, ſagte ich mir, dieſer Aufgabe nicht gewachſen? Er war offenbar

dieſer Meinung. Und er mußte hierin beſſer Beſcheid wiſſen als ich.

Nun ich hoffe, daß es ſo ſchlimm doch nicht iſt. Gewiß aber iſt, daß man

hierbei auch immer unbewußt auf die letzten Gründe kommt. Und die darf

man nun einmal nicht ſtinkend finden. Sonſt gibt's gar kein Gebet, ſondern

nur Oppoſition gegen Gott und Menſchen. Man muß zuerſt den Himmel

im Herzen haben, wenn man zu Nebenmenſchen darüber ſoll reden können.

Und man muß erſt die Menſchen ſelbſt lieben, ehe man ſich zu ihrem Ab

geordneten Gott gegenüber machen laſſen darf.

Leſen und ſchreiben ſind die erſten Werke unſerer ABC-Schützen.

Und ſo ſollte der Verfaſſer anfangen, die „Nachfolge Chriſti von Kempis“

in aller Einfalt zu leſen und daraus lernen, wie man auch über den geringſten

Nebenmenſchen denken und zu ihm ſich ſtellen ſoll. Oder Baxters „Ewige

Ruhe der Heiligen“. Das iſt ein ſehr erweckliches Buch. Oder Bunyans

„Pilgerreiſe“. OderWerners „Untrüglichen Himmelsweg“. Mich hat vor zehn

Jahren die Lebensbeſchreibung Ch. H. Spurgeons von Luiſe Öhler (Stutt

gart) neu aufgerüttelt. Wir brauchen uns deſſen nicht zu ſchämen. Selbſt

Petrus iſt es in Ausſicht geſtellt worden, daß er ſich ſpäter noch erſt recht

bekehren müſſe. Man kann nun eben einmal lange Zeit auf dem rechten

Weg geblieben ſein und man kann trotzdem noch auf einen Abweg geraten.

Auch die „Württembergiſchen Väter“ von Claus (Stuttgart) ſind ſehr zu

empfehlen. Bernieres Louvigni, Stuttgart (Steinkopf) gehört zum Tiefſten.

(Ein Büchlein für 50 Pf) Tun kann man eigentlich kaum, was dort ſteht,

buchſtäblich wenigſtens nicht. Aber es wird durch die von dort aus wirkende

Geiſteskraft ein tiefer religiöſer Nährboden geſchaffen, ein ſeeliſches Prinzip,

das für viele Dinge einen ſonſt nicht zu erlangenden Schlüſſel an die Hand

gibt und eine wunderbare Ruhe und Sicherheit des Urteils ſchafft. Hier

ſind die Heilmittel.

Das Leſen iſt das eine, und das Schreiben das andere. Darin ſich

zu üben iſt ebenfalls höchſt empfehlenswert. Ich verſtehe aber darunter,

daß man Sturz hält über das, was man hat und was fehlt. So habe ich vor

fünfzehn Jahren ein geiſtiges Inventar über meinen Beſitzſtand aufgenommen,

und damals habe ich die Grundmauern zum Bau meiner Welt- und Lebens

anſchauung gelegt. Es waren 60 Sätze mit Begründung, *) in der Form,

wie Schleiermacher ſeine Glaubenslehre geſchrieben hat. Auf dieſe Weiſe

kann und ſoll jeder, der öffentlich zu wirken berufen iſt, über ſeinen Beſitz

ſtand ſich Gewißheit verſchaffen. Ich glaube, daß Moſer, wenn er beizeiten

danach gehandelt hätte, ſelbſt gefunden haben dürfte, wie wenig Poſitives

er eigentlich beſaß. Es iſt aber immer gut, wenn der Gantmann, auch der

religiöſe, beizeiten erfährt und weiß, wo er dran. Denn er kann ſich dann in

ſeinen Unternehmungen danach richten und andere auch, und es wird

größeres Unheil verhütet.

Es iſt empfehlenswert, beim Leſen ſich häufig Notizen und Auszüge

zu machen. Wer orientiert ſein will, kommt mit matten Eindrücken und

*) Laienphiloſophie, Langguth, Eßlingen.



Z42 Theodor Rohleder.

verblaßten Erinnerungen nicht aus. Man muß da zuverläſſige Aufnahmen

haben und die photographiſchen Platten hervorholen können. So habe ich's

wenigſtens ſchon jahrelang gehalten. Dann muß man auch nicht glauben,

alles, was man geſchrieben hat, müſſe ohne weiteres und bei nächſter Ge

legenheit aufgewartet werden. Es gibt bei jedem Bau noch Füllmaterial,

das ganz verſchwinden muß und nie in die Erſcheinung tritt. Das iſt

dann bei dem der Fall, was nachher darauf gebaut wird.

Zu wünſchen wäre freilich in dieſen Dingen etwas mehr Beratung

und Leitung von ſeiten der in der Kirche maßgebenden Perſönlichkeiten.

Das will ſich allerdings auch nicht jedermann gern gefallen laſſen. Es

muß aber ſein. Wer große Erkenntniſſe und nach ſeinem Verſtändnis die

Wahrheit beſitzt, muß unweigerlich dafür werben. Und Prälaten ſollen

und müſſen das noch beſſer können als Konſiſtorialräte. Denn wenn die

letzteren mehr die Ausführungsorgane der Staatskirche ſind, ſo ſollen die

erſteren ſich vorwiegend als Vertreter ihrer Kleriker- und Laiengemeinden

und deren Wortführer nach außen und nach innen betrachten. Die wirt

ſchaftlichen und die rechtlichen Fragen ſind freilich jetzt überall ſehr in den

Vordergrund getreten, daß daneben alles andere zurücktreten muß. Man findet

unter Kirchendienern ſelten, was wir doch in unſeren Gemeinden anſtreben

müſſen: Boden und Stimmung und Bedürfnis zu Glaubens- und Gebets

gemeinſchaft. Geſellige Freundſchaft und Kollegialität iſt die Regel, aber

wirkliche chriſtliche Bruderſchaft iſt die Ausnahme. Wir können aber ganz

unmöglich in den Gemeinden erreichen und durchführen, was wir in der

Gemeinde der Kirchendiener nicht haben und vielleicht gar nicht ernſtlich

wollen. Wenn ich recht weiß, wünſchte einer unſerer älteſten Prälaten,

daß die Sonntagnachmittagschriſtenlehre öfter als Gemeinſchafts- und Er

bauungsſtunde mit Ausſprache ſeitens Erwachſener gehalten werde. Das

wäre gewiß ſehr ſchön. Solange aber wir Kirchendiener nicht den Zu

ſammenhalt und die Einfalt haben, dergleichen bei unſeren Zuſammenkünften

fertig zu bringen oder auch nur ernſtlich zu wünſchen, liegt jenes Ziel noch

weit im Feld.

Auch General- und Spezialſuperintendenten ſehen es, ſoweit ich

orientiert bin, mehr als ihre Pflicht an, ihre Untergebenen ſo zu leiten und

zu beraten, daß es keine Schwierigkeiten und keine Entgleiſungen gibt.

Einen Pfarrer, wenn er einmal zu einem gewiſſen Abſchluß gekommen iſt,

für eine ganz andere Überzeugung und Richtung zu gewinnen, hält man

eigentlich faſt für ausſichtslos; jedenfalls erſcheint es ſchwieriger als bei

einem Gemeindeglied. Somit iſt die Haltung der Vorgeſetzten ziemlich

begreiflich.

Manche ſind aber auch zu ſehr von dem Ertrag ihres intellektuellen

und rechtlichen (aus Amt und Stellung ſich ergebenden) Prä eingenommen.

Und nur wenige leben in den großen religiöſen Dimenſionen. Sehr lohnend

iſt dies freilich nicht. Die Fußtapfen ſchrecken hier. Die Propheten haben

faſt ausnahmslos ohne Erfolg gearbeitet und vergeblich ſich gemüht, ſoweit

ihre Zeit in Betracht kam. Darum meidet man gern auch den Schein,

ein Wolkenſchieber zu ſein und nach dem Unerreichbaren zu ſtreben und zu

ſpinnen. Wenn aber alle nur das Erreichbare wahrnehmen, ſo wird man

je länger je weniger erreichen. Dann wird es den Männern in den leitenden

Stellungen je länger je mehr an Kaliber fehlen. Prälat ſein heißt aber
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ein bedeutender Menſch ſein. Es geziemt ſich für Untergebene nicht, hier

über viele Worte zu machen. Aber wer das Herz auf dem rechten Fleck

hat, der hat doch immer das richtige Gefühl dafür, was dazu gehört, einen

hohen und einen niederen Poſten richtig auszufüllen, und ob das geſchehen

iſt oder nicht. -

Mir ſteht feſt, daß einen Mann wie Chriſtaller nur richtig beraten

kann – wenn das überhaupt möglich iſt – wer ſein religiöſes Gepräge

nicht aus zweiter Hand empfangen hat. Bei uns iſt's aber vielfach ſo,

daß der Intellekt durch die Hand des Profeſſors dem angehenden Theo

logen die Grund- und Richtlinien zieht. Und die meiſten finden das ganz

in Ordnung. Ich ließ mir's nicht gefallen. Ich ging auf manche theo

logiſche Folgerungen und Frageſtellungen deshalb nicht ein, weil mir's da

zu winkelig war; weil ich meine geiſtige Zahlungsfähigkeit zum größeren

Teil in den religiöſen Vorausſetzungen, Geſichtspunkten und Direktiven an

gelegt und engagiert hatte, ſo daß mir für das theologiſche Grünzeug nicht

mehr viel übrig blieb. Ich ſprach das auch einmal einem meiner Pro

feſſoren gegenüber aus, legte damit aber keine Ehre ein. Er dachte wohl,

ich ſpinne. Und ich habe in lichten Augenblicken denſelben Eindruck von

ihm, wenn mir ein Blitz die ganze Gegend erhellte und ich ſah, wie klein

der Fleck war, den er bearbeitete.

Nun, alles hat ſeine Zeit. Die Arbeit unſerer Profeſſoren in Ehren.

Sie ſelbſt ſind Säulen unſerer Kirche. Aber unſere Vorgeſetzten im Amt

müſſen mehr ſein als grau gewordene, einſtige Profeſſorenſchüler. Wenn

ſie überhaupt eine Brille haben, ſo darf es keine theologiſche, ſondern es muß

eine religiöſe ſein. Sie können ſonſt denjenigen, die eine andere Entwickelung

durchlaufen haben und einen anderen Standpunkt einnehmen, nicht gerecht

werden. Und es gehört viel dazu, jemand, der ſich religiös völlig ver

wickelt und verhauen hat, zu beraten und herauszuholen. Menſchen können

das ja überhaupt mit Sicherheit nicht verſprechen.

Der Titel von Chriſtallers Buch iſt das Peinlichſte daran. Er enthält

eine ſchwere Verunglimpfung des Pfarrſtandes, wenigſtens unter gewiſſen

Vorausſetzungen. Es iſt dabei indes zu beachten, daß der Geiſtliche (intellek

tueller) Lehrer, (religiöſer) Zeuge und (leitender) Berater iſt. Als Lehrer

und als Berater arbeitet er vorwiegend mit Verſtand und Willen. Hiefür

unterliegt ſeine Bezahlung keinem Anſtand, auch wo er nicht immer will

kommen ſein ſollte. Er hat in aller Welt hierin Gefährten und Genoſſen.

Sich für ſeine religiöſe Zeugenſchaft bezahlen zu laſſen, iſt allerdings dis

kreterer Natur. Hiefür ſollte er ſich eigentlich nicht mehr geben laſſen, als

er unbedingt zum Leben braucht. Ich glaube aber, man iſt ziemlich all

gemein der Überzeugung, daß die Pfarrer wirklich nicht mehr erhalten.

Sollte ſich nun der Fall ergeben, daß der Zeuge mit ſeinem religiöſen

Liebeswerben keinen Anklang findet und Gefahr läuft, ſich zu exponieren,

nun – ſo iſt das immer und überall bei aller Miſſions- und Evangeliſations

arbeit der Fall geweſen. Dem Miſſionar Moffat haben die Betſchuanen

in Südafrika ſeine Gartenanlagen und ſeine Waſſerleitung zerſtört und ihm

auf jede Weiſe das Leben ſauer gemacht. Sie haben ihn gefragt, was er

denn Böſes getan und welch ſchreckliche Strafe er zu Haus zu erwarten

habe, weil er trotzdem nicht ging. Aber er blieb auf dieſem exponierten

Poſten, und niemand hat jemals etwas anderes als eine rührende Auf
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opferung und eine religiöſe Tat darin geſehen, die aller Ehren wert iſt.

So muß auch heute noch in chriſtlichen Ländern mancher Zeuge in gottloſer

Umgebung ausharren, ſo ſehr er ſich auch fremd und ausgeſetzt erſcheinen

mag. Wenn er nur ſelbſt mit ganzer Überzeugung, mit Herz und Sinn

bei ſeiner Sache iſt, ſo ſteht er in Ehren bei Gott und bei rechten Menſchen.

Wer nicht mit ganzer Überzeugung und nicht mit Herz und Sinn bei

ſeiner Sache iſt und ein ſolches Buch ſchreiben muß, dem bleibt freilich

nichts Anderes übrig, als das Amt niederzulegen.

Deutſche und Polen in der Provinz

Poſen.

Von Käthe Schirmacher.

ie Provinz Poſen gehört ſeit 1772 zum Königreich Preußen.

Das Land, welches bei der erſten Teilung Polens an

Preußen kam, war wüſt und leer, die Städte lagen in Schutt

und Trümmern, die Häuſer glichen zum großen Teile Ställen, die

Bauern waren verkommen, die Bürger zum großen Teil verzogen,

die Magiſtrate oft ſo ungebildet, daß ſie nicht ſchreiben konnten,

die Juſtiz unwiſſend, der Schulunterricht ohne feſte Organiſation,

der Viehſtand gering und der Ackerbau elend.

Heute ſitzt eine zahlreiche und blühende Bevölkerung auf

dieſer Scholle.

Poſen hat etwa 2 Millionen Einwohner. Sie ſcheiden ſich

nach Nationalitäten in etwa 1200 000 Polen und 800 000

Deutſche, nach Konfeſſionen in etwa 50 000 Juden, 650 000

Evangeliſche und 1 300 000 Katholiken.

Von den Polen ſind etwa 12 000 evangeliſch, von den

Deutſchen etwa 130 000 katholiſch. In der Hauptſache aber

fallen für dieſe Provinz Polentum und Katholizismus, Deutſch

tum und Proteſtantismus zuſammen.

Die Provinz Poſen iſt alſo eine national und konfeſſionell

gemiſchte Provinz mit vorherrſchend polniſch-katholiſcher Be

völkerung.
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Dieſe polniſch-katholiſche Bevölkerung hatte ſich nun ſeit

30 Jahren (bis 1895) von etwa 800 000 Köpfen auf 1 100 000

Köpfe vermehrt, die deutſch-evangeliſche Bevölkerung hingegen

nur von 680 000 auf etwa 700 000.

Dieſe Vermehrung der Polen iſt aber nicht die unbedachte

Vermehrung des hoffnungslos verelendeten Proletariers: der

polniſche Wohlſtand hat ſich in der ganzen Provinz gehoben,

ebenſo die Erziehung und Bildung, damit der Betriebsſinn und

Unternehmungsgeiſt. Es iſt in Poſen ein polniſcher Handwerker

und Bürgerſtand erwachſen, die Polen ſind zahlreiche und

geſchickte Vertreter aller liberalen Berufe, Ärzte, Anwälte, Lehrer

und Geiſtliche. Das polniſche Selbſtgefühl hat ſich an all dieſen

Errungenſchaften ſehr geſtärkt, es iſt zum bewußten National

gefühl geworden. Nichtsdeſtoweniger beklagt die geſamte Polen

preſſe ſich über die „Bedrückung“ der Polen in Preußen.

Wie läßt ſich das erklären?

Als im 18. Jahrhundert die geordnete preußiſche Verwaltung

die polniſche Bevölkerung Poſens aus Not und Verkommenheit

führte und dem geknechteten Bauern die Vorzüge des Rechts

ſtaates angedeihen ließ, beſtand die Möglichkeit einer Verſtändi

gung zwiſchen Polen und Deutſchen: das Volk atmete auf und

wußte Preußen Dank für die günſtigen neuen Lebensbedingungen.

Es erſchien keine Utopie, daß die preußiſchen Untertanen polniſcher

Nationalität loyale preußiſche Untertanen würden.

Adel und Geiſtlichkeit haben ſich gegen dieſe Entwickelung

ſtets geſträubt: erſterem hatte die geordnete preußiſche Verwaltung

die alte Willkür des Abſolutismus entriſſen, letzterer war das

vorwiegend proteſtantiſche Preußen der Todfeind.

Beide, polniſcher Adel und Geiſtlichkeit, haben den Augen

blick erſpäht, der ein Vernichten des preußiſchen Loyalismus in

der polniſchen Bevölkerung Poſens geſtattete. Der fand ſich, als

ſeit 1848 das Nationalitätenprinzip wieder in den Vordergrund

beſonders der oſteuropäiſchen Politik trat, als in Poſen ein

polniſcher Mittelſtand aufblühte, der in wirtſchaftlichen Gegen

ſatz zu dem bereits vorhandenen deutſchen Mittelſtand trat, als

die polniſche Bevölkerung Poſens ſich ökonomiſch und numeriſch

ſtark genug fühlte, um politiſche Anſprüche wieder aufzunehmen.

Dieſen Augenblick haben Adel und Geiſtlichkeit ſchon vor

50 Jahren als gekommen erachtet. Seit mehr als 50 Jahren

arbeiten beide an der Vorbereitung einer politiſchen Loslöſung

von Preußen, aufs kräftigſte unterſtützt durch den Marcinkowski
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verein, der deutſche Bildung und polniſche Propaganda in den

aufblühenden Mittelſtand führt.

Von dieſer planmäßigen inneren Loslöſung hat die preußiſche

Regierung keine genügende Vorſtellung gehabt, und ſie ſteht heute

vor der vollendeten Tatſache völliger Verhetzung beider nationalen

und konfeſſionellen Elemente der Bevölkerung.

Auf die ſeit 50 Jahren unternommene polniſche Propaganda

antwortete die Regierung erſt 1886 durch die Begründung der

Anſiedelungskommiſſion und das Publikum erſt 1894 durch die

Gründung des Oſtmarkenvereins.

Dieſe erſt in jüngſter Zeit ergriffenen Maßregeln deutſcher

Abwehr werden nun in polniſchen Kreiſen als Angriff und

Unterdrückung bezeichnet. Seit jene beiden Inſtitute geſchaffen,

iſt der politiſche Kampf in Poſen wohl offen erklärt. Er hat

dort aber ſchon lange vorher beſtanden. Das überſehen alle die,

welche der Anſiedelungskommiſſion und dem Oſtmarkenverein die

Schuld an der Verhetzung von Deutſchen und Polen zuſchieben,

und an ſolchen fehlt es leider in den Reihen der Deutſchen

ſelbſt nicht.

Es iſt, als ob wir auf dieſem Punkte mit Blindheit ge

ſchlagen ſeien: weil die preußiſchen Polen annektiert, gelten ſie

auch als bedrückt; weil das Land politiſch zu Preußen gehört,

wähnt der Deutſche, dies genüge, um ihm den ruhigen Genuß

ſeines Beſitzes dort zu verbürgen. Er glaubt zu herrſchen, und

die Herrſchaft iſt ſchon längſt in andere Hände gegangen. Denn

nicht das Deutſchtum gedeiht in Poſen, ſondern das Polentum.

Nicht der Pole iſt dort bedroht, ſondern der Deutſche. Nicht

die Germaniſierung iſt dort zu fürchten, ſondern die Poloniſierung.

Die Polen aber erklären ſich mit aller Leidenſchaft als be

drückt, weil ihnen das Verhältnis als gleichberechtigte und gleich

verpflichtete preußiſche Staatsbürger – einſt eine Wohltat –

heute als Übel und als Plage erſcheint, weil ſich ihr Ehrgeiz

ausgewachſen hat zur Wiedererlangung nationaler Selbſtändigkeit,

zur Abtrennung großer Gebietsteile vom Staate Preußen.

Mit Verſöhnung iſt heute da nichts mehr zu machen, weil

die Gegenpartei nicht verſöhnt werden will, weil jede verſöhn

liche Stimmung ſeit 50 Jahren geſchickt und planmäßig hintertrieben

und der polniſchen Bevölkerung Poſens der preußiſche Staats

verband, dem ſie doch ihr Erſtarken verdankt, verleidet worden iſt.

Noch einmal, Poſen gehört zu Preußen, aber Preußen

beſitzt es nicht.
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Aus den Akten des Oſtmarkenvereins, der die polniſche

Preſſe genau verfolgt, geht dieſes deutlich hervor.

Die Grundſtimmung der Polen iſt: „Wir werden nicht

aufhören, das Ideal eines anderen Vaterlandes als des preußiſchen

im Herzen zu tragen.“ (Abgeordneter Chrzanowski. (S. „Ber

liner Neueſte Nachrichten“ v. 22. 3. 02.)

„In dem Nationalkampfe kann die Parole nur lauten:

Wir oder Ihr. – Kein Polen iſt denkbar ohne Oberſchleſien,

Poſen, Weſtpreußen, auch ſogar ohne Oſtpreußen.“ (Altpolniſche

Rundſchau. Wiedergegeben im „Geſelligen“ v. 22. 3. 02.)

Polniſche Fibeln, mit geiſtlicher Druckerlaubnis verſehen und

durch polniſche Agenten vertrieben, lehren (S. 61): die wichtigſten

Städte im polniſchen Lande ſind: Danzig, Lauenburg, Thorn,

Konitz, Allenſtein, Bromberg, Gneſen, Poſen, Breslau, Oppeln,

Krakau, Warſchau.

Anſichtspoſtkarten, die einen ſchwertbewaffneten Jüngling,

eine Viktoria und einen weißen Adler zeigen, machen in dieſem

Sinne Propaganda, desgleichen Briefbogen mit Adler, Senſe

und der Inſchrift: Gott befreie Polen. – Bei Feſten polniſcher

Vereine wird nach dem ſchwarzen Adler geworfen, die Kaiſerbüſte

zerſchlagen. Die Broſche, die den Schülerinnen der Poſener

höheren Mädchenſchule zum Andenken an den Kaiſerbeſuch gegeben,

wurde von polniſchen Schülerinnen zertreten.

Alles Deutſche macht man den Polen widerwärtig: „Es

gibt kein Land, wo Deutſchland geliebt und geachtet wird.“

(„Gazeta Grudzianska“.) Die Deutſchen ſind „Hacharen und

Bummler“, die deutſche Sprache „eine geſtohlene, diebiſche, eine

Spitzbubenſprache“, die deutſche Tracht iſt unſchön, ein deutſches

Mädchen heiraten iſt „Todſünde“, die deutſchen Mädchen „können

nicht lieben“, ſie ſind für Polen „zu häßlich und ungeſchickt“.

Ein in Weſtfalen anſäſſiger Pole, der ſeine Tochter einen

Deutſchen heiraten ließ, wurde aus dem polniſchen Verein

geſtoßen.

Die katholiſche Geiſtlichkeit hat ihre kirchliche Organiſation

in den Dienſt der nationalpolniſchen Sache geſtellt. Sie iſt in

erſter Linie „polniſch“: Deswegen ſträubt ſie ſich auch überall

gegen die Verwendung deutſcher Geiſtlicher, die polniſch gelernt

haben. Denn ſie identifiziert das Katholiſche völlig mit dem Pol

niſchen. Man ſpricht in Poſen von einer „polniſchen Religion“,

nur das polniſche Gebet gilt als ein richtig katholiſches Gebet.
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Die bereits zitierte Fibel enthält den Satz: „Kleines Kind, lerne

beten in deiner Mutterſprache, deine Voreltern würden nicht Ruhe

finden im Himmel“ (wenn du deutſch beten wollteſt).

Der Papſt hat bei den Polen „den Vorrang vor allen

Regierenden der Welt“.

Das allgemeine Kirchengebet: Laß, Herr, deine Gnade groß

werden – wird in der Provinz Poſen widerrechtlich durch die

ſogenannte lauretaniſche Litanei erſetzt: „Heilige Maria, Königin

der Krone Polens, bitte für uns“.

Die Exiſtenz der deutſchen Katholiken, die beweiſt, daß der

Katholizismus ſich nicht auf das Polentum beſchränkt, daß man

auch als Deutſcher ein guter Katholik ſein kann, iſt der polniſchen

Geiſtlichkeit ſehr ärgerlich, ſie macht einen Strich durch die ab

ſolute Gleichung: katholiſch = polniſch und widerſpricht der Be

hauptung, daß Deutſchſein oder Deutſchſprechen ein Aufgeben der

katholiſchen Religion bedeuten muß. Die Provinz Poſen enthält

aber mehr als 125 000 deutſcher Katholiken. Dieſe ſind freilich

ungern geſehene Gäſte in Poſen. Der bekannte polniſche Pfarrer

Liß hat darüber folgendes geſagt: „Die Deutſchen ſind meiſt der

Ketzerei verfallen. Wir Polen haben einen Widerwillen gegen

euch. Ihr verbreitet einen Leichengeruch, der die Seele tötet –

euer Glaube hat ein anderes Kolorit, er iſt ſteif, berechnend, kalt,

wankelmütig, er gleicht einer Dame im Korſett . . . es iſt ein

Hurraglaube, und der deutſche Geiſtliche ſpielt dem polniſchen

Volke gegenüber nur die Rolle eines Stiefvaters.“ („Gazeta

Torunska“.)

Dem Verlangen der deutſchen Katholiken nach deutſcher Seel

ſorge wird deshalb ungern ſtattgegeben. Eigene Kirchen beſitzen

die deutſchen Katholiken nur in Bromberg und Poſen. Anders

wo findet alle 4–6 Wochen eine deutſche Predigt ſtatt; wollen

ſie an dem kirchlichen Leben teilnehmen, ſo müſſen die deutſchen

Katholiken polniſch lernen, d. h. ſie werden durch die Kirche

poloniſiert.

Bei deutſcher Predigt verlaſſen die Polen, die dem polniſchen

Teil des Gottesdienſtes angewohnt, die Kirche mit Lärmen. Man

läßt den deutſchen Gottesdienſt auch in kleinen Sakriſteien von

dem zweiten Vikar während des polniſchen Hauptgottesdienſtes

halten, um die katholiſchen Deutſchen dadurch zu Kirchenbeſuchern

zweiten Ranges zu ſtempeln. – Bei deutſchem Geſang verläßt

der Prieſter den Altar. Die Deutſchen mögen mit dem Or

ganiſten weiterſingen.
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Der polniſche Konfirmationsunterricht wird auch deutſchen

Kindern erteilt, obgleich ſie nicht polniſch, wohl aber die polniſchen

Kinder deutſch verſtehen und der Unterricht in deutſchem Staats

gebiet erteilt wird. Wer einen polniſch lautenden Namen hat,

wird polniſch eingepfarrt. Wollen Eltern in gemiſchtſprachigen

Bezirken nicht um polniſchen Konfirmandenunterricht einkommen,

ſo werden ſie drangſaliert. Findet wirklich deutſcher Unterricht

ſtatt, ſo werden die deutſchen Kinder am liebſten frühmorgens

abgefertigt; und es geſchieht, daß ſie bei der Kommunion un

berückſichtigt bleiben.

Dieſe unwürdige Behandlung hat die deutſchen Katholiken

Poſens in den letzten Jahren dazu beſtimmt, den Erzbiſchof von

Poſen und Gneſen um Vermehrung der deutſchen Gottesdienſte

zu erſuchen, um deutſchen Geſang und deutſches Gebet bei

deutſchem Gottesdienſt, um Vornahme aller Amtshandlungen in

deutſchen Diözeſen auf deutſch (vor allem die Vermeldungen von

der Kanzel), um Vertretung der deutſchen Katholiken Poſens

auf den deutſchen Katholikentagen.

Da man dieſe Bitten nur in geringem Maße oder gar

nicht erfüllt, hat der Provinzialverband der deutſchen Katholiken

am 11. Oktober 1903 verlangt: die kirchlichen Verhältniſſe der

Provinz Poſen ſollen dem preußiſchen Epiſkopat unterbreitet und

dadurch Abhilfe geſchafft werden. – Dieſes Vorgehen entfeſſelte

die leidenſchaftlichſte Oppoſition der polniſch-katholiſchen Preſſe.

Die Polen haben ſich auch in Rheinland und Weſtfalen

ſehr ſchwer darein gefunden, auf Nationalpolen als Seelſorger

verzichten zu müſſen, und in einer Charlottenburger Gemeinde,

wo ſie ein Drittel der Geſamtheit bilden, verlangen ſie alle

14 Tage polniſchen Vormittagsgottesdienſt, polniſchen Geſang und

Vornahme aller Amtshandlungen auf polniſch, kurz, alles, was

ſie den völlig deutſch-katholiſchen Gemeinden in Poſen ver

weigern.

Vielleicht findet ſich aber in deutſchen Kreiſen auch bald

jemand, der die kaum begonnenen Organiſationen der deutſchen

Katholiken für die Spannung zwiſchen katholiſchen Polen und

Deutſchen verantwortlich macht, ſo wie Anſiedelungskommiſſion

und Oſtmarkenverein die nationale Spannung der beiden Nationen

verurſacht haben ſollen. Dieſe unglaublichen Zuſtände ſind ver

ſchuldet durch die Haltung des Zentrums, das ſtets für die Polen

eingetreten, und durch die Abhängigkeit, in der die preußiſche

Regierung ſich parlamentariſch-politiſch vom Zentrum befindet.
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Zu bemerken iſt noch, daß der Staat die katholiſche Kirche

in Poſen weit reichlicher unterſtützt als die viel ärmere pro

teſtantiſche.

Die Unduldſamkeit der Geiſtlichen beſtimmt ſie dazu, ſich bei

deutſch-katholiſchen Beerdigungen oder Trauungen ſofort nach

vollzogener Amtshandlung zurückzuziehen; bei Begräbniſſen von

deutſch-katholiſchen Mitgliedern der Kriegervereine der Vereins

fahne den Einzug in den Friedhof zu verweigern, bei Beerdigung

eines deutſchen Kindes, trotz ausdrücklicher Bitte der Eltern, nur

polniſch zu ſprechen.

Manche Ärzte folgen dieſem Beiſpiel, entweder verſagen ſie

Deutſchen ihren Beiſtand, oder ſie fordern höhere Preiſe. Es

befindet ſich aber nicht ſtets ein deutſcher Arzt am Ort.

Witwen deutſcher Nationalität wird Unterſtützung gewährt,

falls ſie die Kinder polniſch erziehen laſſen. Wer ohne Arbeit

oder in Bedrängnis, kann durch Übergang zum Polentum ſeine

Lage beſſern.

Die deutſche Schule, das Heer, die Kriegervereine und die

Garniſonen ſind die der polniſchen Geiſtlichkeit verhaßteſten

Stützen des Deutſchtums, denn ſie gruppieren die ſchwankenden

Einzelnen in feſte deutſche Rahmen.

Die Eltern, durch die Geiſtlichkeit aufgehetzt, erklären, für

deutſche Bücher (Fibeln) kein Geld zu haben. – Aufgehetzte

Mütter bedrohen die deutſchen Lehrer im Schulhof (eine Frau

in Brieſen hielt zwar nicht den Dolch, wohl aber einen „Kar

toffelſtampfer“ als Waffe unter der Schürze). In Sandberg

ſchlugen polniſche Kinder ihre deutſch antwortenden Kameraden

und ſagten: „Ihr ſeid noch ſchlechter als Luther!“ In Sachar

zew werden polniſche Kinder, die in der Schulpauſe deutſch

ſprachen, von dem Vikar bedroht: „Seid ihr katholiſch oder

Juden, daß ihr deutſch ſprecht!“

Bei ſolchen Geſinnungen kommt es denn auch zu Tätlich

keiten: an Wahltagen werden deutſche Lehrer von Polen in der

Eiſenbahn halb totgeſchlagen. Polniſche Arbeiter überfallen den

deutſchen Werkmeiſter: „Wir wollen einen Polen haben.“

Die vom „Deutſchen Tag“ in Jarotſchin heimkehrenden

Wagen werden mit Steinen, Flaſchen und Beſen beworfen.

Dieſe Zuſammenſtellung von Tatſachenmaterial mag den in

Klara Viebigs „Schlafendem Heer“ geſchilderten Vorgängen, die
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ohne eine ſolche Geſamtſtudie unbegreiflich, ja unglaublich erſcheinen,

die traurige Beſtätigung geben.

Iſt es bei ſolchen Verhältniſſen verwunderlich, wenn ſich in

Poſen eine Abwanderung der Deutſchen bemerklich macht?

Wenn ſie den Staub von ihren Schuhen ſchütteln und nach

Weſten ziehen?

Es iſt ſehr begreiflich, aber zugleich ſehr verhängnisvoll. Sie

erfüllen direkt ja nur den lebhafteſten Wunſch der Polen, ſie

räumen ihnen den Platz. Statt das Land zu erobern, geben ſie

es preis.

Hier kann Abhilfe nur geſchaffen werden, wenn wir uns ganz

klar machen, daß die Oſtmarken heute weniger unſer ſind, als zur

Zeit der erſten Teilung Polens. Politiſcher Landbeſitz kann nicht

erſeſſen, er muß erworben werden. Wer in die Oſtmarken

geht, wer in den Oſtmarken lebt, geht und lebt als Pionier.

Wir Deutſchen haben vom 12.–18. Jahrhundert unter pol

niſcher Herrſchaft Poſen zu einem vorwiegend deutſchen Gebiet

gemacht. Und wir ſollten nicht imſtande ſein, es unter deutſcher

Herrſchaft zu erhalten?

Das ließe ſich doch nur dadurch erklären, daß wir damals

als Kolonen hinausgingen, heute aber als Beſitzer „was Gut's

in Ruhe ſchmauſen wollen“.

Nichts wäre unzweckmäßiger als dieſer Gemütszuſtand: Mit

dem Schmauſen iſt es nichts. Man iſt im Begriff, uns die

Schüſſel unter den Händen fortzuziehen. Der Spieß wird ſeit

50 Jahren langſam, aber planmäßig umgedreht: die vorgeblich

Beſitzenden werden verdrängt, die angeblich Herrſchenden gebeugt,

die ſogenannten Unterdrückten ſind längſt die Unterdrückenden ge

worden. Der Deutſche in Poſen ſteht nicht im Angriff, ſondern

in der Abwehr.

IX 23
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Die chriſtlichen Gewerkſchaften in den

Jahren 1905 und 1906.

Von Willy Brachvogel-Berlin.

UÄ den verſchiedenen Strömen, die in das Meer der

deutſchen Arbeiterbewegung einmünden, iſt der der chriſtlichen

Gewerkvereine ſeiner Entſtehung nach der jüngſte, ſeiner Bedeutung

nach der zweitſtärkſte. Die chriſtlichen Gewerkvereine von heute

ſind im Jahre 1894 entſtanden. Als erſter trat der Gewerkverein

chriſtlicher Bergarbeiter für den Oberbergamtsbezirk Dortmund

ins Leben. Es dürfte nicht unbekannt ſein, daß gerade im Berg

mannsſtande die Organiſation ſchon Jahrhunderte alt war. Die

Knappſchaftsvereine, aus mittelalterlichen Gilden entſtanden, hatten

ſich bis in die neueſte Zeit hineingerettet und ſind heute die

Träger der geſetzlichen Arbeiterverſicherungen für die Bergleute

geworden. Auch Vereinigungen gewerkſchaftlicher Natur, alſo

Vereinigungen zur Beſſerung der Arbeits- und Lohnverhältniſſe,

waren unter den Ruhrbergleuten nichts Neues, als der Gewerk

verein chriſtlicher Bergarbeiter entſtand.

Die Tendenzen, die der Gewerkverein erſtrebt, ſind mannig

facher Art. Er ſtellt gewiſſermaßen eine dauernde Vereinigung

von Lohnarbeitern desſelben Gewerbes zur Regelung der Arbeits

und Lohnverhältniſſe dar. Demnach befaßt er ſich mit der

Regelung der Arbeitszeit, der Löhne, des Arbeitsangebotes, des

Arbeitsvertrages, der Kündigungsfriſten, der Lohnauszahlung, der

Einſetzung von Schiedsgerichten oder Vertrauenskommiſſionen und

mit allem, was mit dieſen Aufgaben in engem Zuſammenhang

ſteht. Alle dieſe Beſtrebungen ſucht er endgültig zu verwirklichen

durch Abſchluß des kollektiven Arbeitsvertrages, bei dem ſich die

organiſierten Arbeiter einerſeits und die organiſierten Unternehmer

anderſeits zur Einhaltung von beſtimmten Arbeitsbedingungen

Tarifvertrag) verpflichten.

Die chriſtlichen Gewerkſchaften haben nun im Jahre 1905

einen gewaltigen Aufſchwung genommen, indem ſie prozentual

eine Mitgliederzunahme von 74,8 Prozent aufweiſen können;

dasſelbe trifft auch bei den weiblichen Mitgliedern zu, deren Zahl

ſich um 57,2 Prozent vermehrt hat. Die Geſamtzahl der Mit

glieder ſtellt ſich ſomit heute auf 300 000!
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Hiervon entfallen 225 000 auf die dem Geſamtverband an

geſchloſſenen Verbände, während die übrigen ſich aus Vereinen

uſw. rekrutieren, die dem Geſamtverband nicht angeſchloſſen ſind,

aber immerhin mit zugezählt werden können, da jene eine dem

chriſtlichen Gewerkſchaftsprogramm entſprechende grundſätzliche

Beſtimmung in ihr Statut aufnahmen und von chriſtlicher Seite

gegründet wurden. Aus dem Geſamtverband ausgetreten iſt der

Gewerkverein der Ziegler, welcher ſchon in den letzten Jahren

immer mehr zurückging. Neu beigetreten iſt dagegen mit Januar

1906 der Deutſche Gärtnerverband.

Die höchſte Mitgliederzahl im Jahre 1905 hatten die Berg

arbeiter mit 66 630, die Textilarbeiter mit 27 390, die Bauhand

werker mit 21 977, die bayeriſchen Eiſenbahner mit 20000 uſw.

Gegenüber dem Vorjahre hatten die erſten eine Zunahme von

28 100, die zweiten eine ſolche von 4375 männlichen und 2675

weiblichen, die dritten von 8008, die vierten von 19 000 Mit

gliedern uſw. Von den außerhalb des Geſamtverbandes ſtehenden

Verbänden hat nur der Deutſch-nationale Handlungsgehilfenver

band einen größeren Fortſchritt aufzuweiſen.

Daß dieſer Aufſchwung den ſozialdemokratiſchen Gewerk

ſchaften unbequem wird, iſt ganz erklärlich. Dieſes Argument

erbrachte auch der Generalſekretär Stegerwald-Köln, als er

auf dem 6. chriſtlichen Gewerkſchaftskongreß, welcher Ende

Juli d. J. in Breslau tagte, den Bericht des Geſamtver

bandes erſtattete. Er wies an der Hand ſtatiſtiſcher Ziffern nach,

daß z. B. in der Textilinduſtrie und im Bergbau ſchon jetzt die

ſozialdemokratiſchen Gewerkſchaften für Lohnkämpfe auf Ver

ſtändigungen mit den chriſtlichen Organiſationen angewieſen

ſind, wenn ſie ſich nicht von vornherein der Gefahr eines erfolg

loſen Kampfes ausſetzen wollen.

Ebenſo erfreulich wie das Wachstum der Mitglieder ſind

auch die finanziellen Kräfte. Die Einnahmen betrugen ins

geſamt M. 2674 190, gegen M. 1337341 im Jahre 1904 und

gegen M. 454 673 im Jahre 1901.

Die Mehreinnahmen ergeben ſich aus den höheren Mit

gliedsbeiträgen; denn ſchon im Jahre 1903 ſprach ſich der Be

richt dahin aus, daß von der Zweckmäßigkeit niedriger Beiträge

heute ſchon ſämtliche Verbandsvorſtände kuriert ſind, und in

wenigen Jahren wird unſere Bewegung nach dieſer Richtung hin

ein zufriedenſtellendes Bild zeigen. Daß es ſich ſo verhält, zeigen

uns die diesmaligen Zahlen! . Unter den Einnahmen verzeichnen

23*
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denn auch die höchſten für Beiträge die Bergarbeiter mit

M.492957 und die Bauhandwerker mit M. 318 632, für Extra

beiträge die Bergarbeiter mit M. 390414 und die Textilarbeiter

mit M.39451 und ſchließlich für ſonſtige Einnahmen die bayeriſchen

Eiſenbahner mit M. 28369 und die Metallarbeiter mit

M. 24801. Die Ausgaben betrugen insgeſamt M. 2423554,

gegen M. 1 094643 im Jahre 1904 und gegen M. 254548 im

Jahre 1901. Hiervon entfallen M. 205 155 auf das Verbands

organ, M. 1 000 320 – gegen M. 133262 im Jahre 1904 –

auf Streik- und Gemaßregeltenunterſtützung, M. 161 393 auf

Agitation, M. 59933 auf Sterbegeld uſw. Von den beiden

größeren Summen für Ausgaben (Verbandsorgan und Streik

und Gemaßregeltenunterſtützung) verbrauchten für den erſten

Poſten die Bergarbeiter M. 73 110 und für den zweiten wieder

um die Bergarbeiter M. 436 445 und die Bauhandwerker

M. 174703 uſw.

Die Erhebung von Mitgliedsbeiträgen geſchieht pro Woche

und pro Monat. Die Wochenbeiträge ſchwanken zwiſchen 20 und

75 Pfennigen, die der Monatsbeiträge zwiſchen 20 Pfennigen

und 1 Mark. Jedenfalls wäre es für die Finanzgebarung ſehr

angebracht, wenn die Beiträge von 20 Pf, recht bald eine Er

höhung erfahren würden, um dadurch den Geſamtverband in

jeder Hinſicht leiſtungsfähiger zu machen.

Bedeutſam für die Geſamtbeurteilung der chriſtlichen Gewerk

ſchaften als Faktor der deutſchen Gewerkſchaftsbewegung iſt ihr

Anteil an der Ausſtandsbewegung im Jahre 1905. In dieſem

Jahre waren die chriſtlichen Gewerkſchaften an 614 Bewegungen

beteiligt, die 106619 Arbeiter oder mehr als die Hälfte des

geſamten Mitgliederbeſtandes der chriſtlichen Organiſationen

betrafen. Von dieſen Bewegungen waren naturgemäß die Berg

arbeiter mit 61200 Perſonen beteiligt, während die übrigen ihrem

Umfange nach von minderer Bedeutung waren. Die meiſten

Bewegungen führten dagegen die Textilarbeiter mit 130. Die

Streiks und Ausſperrungen ſind wiederum im „Zentralblatt“ in

drei Gruppen eingeteilt. Bei den Angriffſtreiks haben die

Metallarbeiter die höchſte beteiligte Perſonenzahl mit 3142 auf

zuweiſen, bei den Abwehrſtreiks die Bergarbeiter mit 60 000 und

bei den Ausſperrungen die Bauhandwerker mit 6471 Perſonen.

Beachtenswert iſt bei dieſer Gelegenheit, daß von den 614 Be

wegungen 316 mit 26 017 Beteiligten zu einer friedlichen Ver

ſtändigung führten! Die reſtlichen 298 Fälle dagegen waren
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Ausſtände, an denen 80602 Arbeiter beteiligt waren. Intereſſant

iſt ferner die Tatſache, daß von den 298 Streiks 181 im Angriff

geführt, während 236 aller Bewegungen von den chriſtlichen

Gewerkſchaften allein durchgekämpft wurden. Von den 378

Streiks und Bewegungen, welche mit anderen Organiſationen

ausgefochten wurden, ſind die Bauhandwerker am meiſten mit

82 beteiligt. Erfolge hatten die chriſtlichen Gewerkſchaften in

88 Angriffſtreiks zu 181 und in 53 Ausſperrungen zu 82.

Aus dieſen Ziffern ſieht man zur Genüge, daß das Jahr

1905 für die chriſtlichen Gewerkſchaften ein unübertroffenes

Kampfjahr war, da ſie zuſammen in Bewegungen, Streiks uſw.

in 912 Fällen – gegen 434 im Jahre 1904 – verwickelt

waren. Hierüber braucht man ſich gar nicht weiter zu wundern. Zu

deutlich zeigt ſich beiſpielsweiſe bei den Ausſperrungen der Ein

fluß der Arbeitgeberorganiſationen, die mehr und mehr die Streiks

mit Ausſperrungen beantworten. Es wird gut ſein, wenn die

Arbeiter vor dem Eintritt in einen Streik ſich unter allen Um

ſtänden klar darüber werden, daß ſie heutzutage umfangreiche

Ausſperrungen zu gewärtigen haben.

Darum müſſen die Arbeiter die finanziellen Folgen dieſer

Maßregel genau erwägen, ehe ſie ſich über ihr Vorgehen ſchlüſſig

werden. Ein Streik iſt verhältnismäßig leicht zu inſzenieren.

Seine Folgen ſind, wenn er mißglückt, unverhältnismäßig ſchwer

zu beſeitigen. Der Streik iſt eine Waffe, die mit dauerndem Er

folge zu handhaben immer ſchwieriger wird, je ſtärker die Or

ganiſationen der Arbeitgeber geworden ſind, und je mehr dieſe

geneigt ſind, von der furchtbar ſcharfen Waffe der Ausſperrungen

Gebrauch zu machen. Jeder Arbeiter hat ein natürliches Anrecht

darauf, ſeine Arbeitskraft zu einem möglichſt hohen Preiſe zu ver

kaufen. Aber die Methode, die zu dieſem Ziele führt, mit Sicher

heit und mit der Ausſicht auf dauernden Erfolg anzuwenden, iſt

eine immer ſchwieriger gewordene Kunſt. Nur wenn ſich mit dem

Willen zur Verbeſſerung der Lage die größte Beſonnenheit

paart, iſt auf einen guten Ausgang zu hoffen. Sehr treffend

äußerte ſich hierüber auch auf dem chriſtlichen Gewerkſchaftskongreß

der Arbeiterſekretär Giesberts-M.-Gladbach, indem er ſagte: „Der

Streik iſt nicht die einzige Waffe, die wir beſitzen, aber eine

unentbehrliche Waffe. Ich lebe der feſten Überzeugung, daß nach

der erſten Kampfesperiode, in der ſich die Arbeiterbewegung heute

noch befindet, auch einmal die Zeit kommen wird, wo man den

Streik als ein Ausnahmemittel nicht bloß betrachtet, ſondern auch
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anwendet. Schuld für dieſe Dinge trifft nicht die Arbeiter, viel

mehr ſchuld daran iſt die Einſichtsloſigkeit der beſitzenden

Kreiſe, die immer noch nicht begriffen haben, daß die Kultur

bewegung der Arbeiter eine ganz natürliche, in den Verhältniſſen

begründete Erſcheinung iſt . . . . . Nur vom Arbeiter möchte man

wohl möglichſt hohe Leiſtungen und möglichſt hochentwickelte Bürger

und Staatstugenden haben, ohne daß man ihm aber in ſeinen

billigen wirtſchaftlichen Anſprüchen gerecht werden will.“

Viele Streiks aber würden vermieden werden, wenn die

Arbeitgeber mehr mit den Organiſationen der Arbeiter ver

handeln würden. Dies hat auch ſchon ſ. Zt. die „Deutſche

Arbeitgeberzeitung“ anerkannt, indem ſie beim Bergarbeiterſtreik

zu der Überzeugung kam, daß die Unternehmer im allgemeinen

beim großen Publikum ſehr ſchlecht angeſchrieben ſeien und dieſer

LÜbelſtand dahin abgeändert werden könnte, daß man die Arbeiter

organiſationen anerkennt! Trotzdem gibt es noch Unternehmer

genug, die Verhandlungen jeglicher Art ſtrikte ablehnen. Zu

dieſen gehört der aus dem Bergarbeiterſtreik unrühmlich bekannte

Generaldirektor Kirdorf- Gelſenkirchen, welcher auf der letzten

Generalverſammlung des Vereins für Sozialpolitik bemerkte, daß

er für ſeine Perſon es ablehne, mit irgend einer Arbeiter

organiſation zu verhandeln. Ja, er verſtieg ſich ſogar zu der

Außerung, die chriſtlichen Gewerkſchaften ſeien noch viel ge

fährlicher als die ſozialdemokratiſchen! Das kennzeichnet

zur Genüge das ſoziale Herz dieſes Herrn. Bedauerlich iſt ferner,

daß der neue preußiſche Handelsminiſter von Delbrück im

Preußiſchen Herrenhauſe den chriſtlichen Gewerkſchaften Machi

nationen unterſchob, vor denen energiſch Front gemacht werden

muß. Er führte an, daß die Ziele der Gewerkſchaften ſich nicht

immer mit dem Königshoch bei Beginn der Verſammlungen und

dem Hoch auf das deutſche Vaterland bei Schluß der Ver

ſammlungen decken. Das aus dem Munde des Handelsminiſters

zu hören, iſt etwas hart! Es mag ſein, daß in den chriſtlichen

Gewerkſchaften ein ſtürmiſches Vorwärtsdrängen herrſcht; im Hand

umdrehen läßt ſich das auch nicht ändern, ſondern erſt im Laufe

der Zeit werden auch dieſe Lücken noch beſeitigt werden. Wenn

Herr von Delbrück eine Vorſtellung davon hätte, wie große Mühe

es koſtet, unſere Arbeiterwelt zu einer höheren geiſtigen Auf

faſſung zu erziehen, dann würde er vielleicht einſehen, wie großes

Llnrecht er den chriſtlichen Gewerkſchaften zufügte.

Anderſeits mehren ſich aber auch die Anzeichen dafür, daß



Die chriſtlichen Gewerkſchaften in den Jahren 1905 und 1906. Z57

den chriſtlichen Gewerkſchaften das nötige Verſtändnis entgegen

gebracht wird. Staatsſekretär Graf von Poſadowsky erklärte

bei den diesjährigen Etatsdebatten im Reichstage, daß die chriſtliche

Arbeiterbewegung nur zu unterſtützen ſei, und die Behauptung,

daß die chriſtliche Arbeiterbewegung gefährlicher als die ſozial

demokratiſche ſei, als vollkommen falſch bezeichnete. Auf dem

Kongreß ſelbſt fehlte es nicht an Sympathiekundgebungen für die

chriſtlichen Gewerkſchaften. Unter den Delegierten befanden ſich

u. a. Reichstagsabgeordnete der konſervativen und der chriſtlich

ſozialen Partei. Bei der Begrüßungsfeier erklärte auch Pro

feſſor Sombart die chriſtlichen Gewerkſchaften für eine Not

wendigkeit in der deutſchen Arbeiterbewegung und wünſchte ihnen

eine kräftige Entwickelung. Desgleichen bezeichnete der Ober

präſident der Provinz Schleſien, Graf von Zedlitz-Trützſchler

es zunächſt als die erſte Pflicht eines Verwaltungsbeamten, die

lebendigen Strömungen in unſerem Volksleben kennen zu lernen.

Aus den weiteren Verhandlungen des Kongreſſes ſei noch

erwähnt, daß nach der Stellungnahme des Eſſener Kongreſſes 1904

faſt in allen Vereinen die Arbeitsloſenunterſtützung ein

geführt worden iſt. Auch die Heimarbeiterfrage hat eine

Förderung durch die Heimarbeitsausſtellung in Berlin erfahren,

an der die chriſtliche Gewerkſchaftsbewegung weſentlich beteiligt

war. Unter den zum Schluß auf der Konferenz eingebrachten

Anträgen befanden ſich zwei, die einmal die Herausgabe eines

Verbandsorgans für Arbeiterinnen und ferner eine Organiſierung

der Dienſtmädchen forderten.

Aus dem Bericht des „Zentralblattes“ verdient noch hervor

gehoben zu werden, daß jetzt alle chriſtlichen Gewerkſchaften über

eigene Verbandsorgane verfügen, und zwar erſchienen ſolche

am Jahresſchluß 24 mit einer Geſamtauflage von 362000

Exemplaren. Wöchentlich erſchienen 14, vierzehntäglich 9 und

monatlich 1.

Daß die Mitgliederzunahme tatſächlich anhält, beweiſt uns

von neuem der Mitgliederbeſtand im Jahre 1906. Die Organi

ſationen, d. h. die dem Geſamtverband angeſchloſſenen Verbände,

der chriſtlichen Gewerkſchaften hatten ſich wiederum am 1. April

1906 um 24372 Mitglieder vermehrt! Hält der Zuwachs der

folgenden drei Quartale mit dem des erſten gleichen Schritt, ſo

kann man ſicher ſein, daß das Jahr 1906 bedeutend günſtiger ab

ſchließen wird als das Vorjahr. Folgende vier Organiſationen

kommen hauptſächlich in Betracht. Am 1. April 1906 be
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trug die Mitgliederzahl der Bergarbeiter 70114, der Textil

arbeiter 31837, der Bauhandwerker 25763, der bayeriſchen Eiſen

bahner 21000. Vergleichen wir dieſe Zahlen mit denen des

Jahres 1905, welche ich ſchon vorher erwähnte, ſo liegt doch wohl

die Berechtigung vor, daß man auch weiterhin eine andauernde

Erſtarkung annehmen darf. Ferner verfügen die chriſtlichen Ge

werkſchaften heute über 140 Ortskartelle, welche laut dem Ge

werkſchaftskongreß auch in dieſem Jahre einen Fortſchritt aufzu

weiſen haben, indem die betreffende Reſolution den Beitritt der

Zahlſtellen zu den Kartellen obligatoriſch macht. Hieran knüpfte

ſich gleichzeitig die Beſtimmung, daß die Beiträge Pflicht

beiträge ſind, d. h. alſo geleiſtet werden müſſen. Desgleichen

iſt auch in letzter Zeit die Zahl der chriſtlichen Arbeiter

ſekretariate, Rechtsſchutzbureaus und Volksbureaus bedeutend

geſtiegen. Wünſchenswert wäre aber hier eine einheitliche

Statiſtik.

Verfolgt man die ganze Entwickelung der chriſtlichen Gewerk

ſchaften, ſo kann man nur ſagen, daß ſie ſich nur mit außer

ordentlichen Schwierigkeiten emporgearbeitet haben. Die Art

der Schwierigkeiten und Hinderniſſe ſind zur Genüge bekannt,

um hier noch beſonders erörtert zu werden. Im höchſten

Grade verwerflich iſt jedenfalls der Terrorismus der ſozial

demokratiſchen Verbände, desgleichen die Art und Weiſe, wie ſie

die chriſtlichen Gewerkſchaften bekämpfen. Von ihren unflätigen

und ſchmutzigen Ausdrücken ließen ſich ſeitenvoll derartige Auße

rungen anführen. Heute ſteht für jeden feſt, der ehrlich eine

Sache erkennen will, daß es andere Gründe waren, welche zur

Erſtarkung der chriſtlichen Gewerkſchaften führten, als die von

den Gegnern unterſtellten. Es war der Kampf um die chriſtliche

Weltanſchauung, provoziert durch die chriſtentumsfeindliche Sozial

demokratie und die ihr ergebenen Organiſationen. Nicht „Unter

nehmerfreundſchaft“, nicht „Streikbrechertum“, nicht „pfäffiſche

Knechtſeligkeit“ waren es, was die chriſtlichen Arbeiter zur Gründung

ihrer beſonderen Organiſationen trieb, ſondern das ehrliche Be

ſtreben, ihre wirtſchaftliche Lage zu verbeſſern, ohne dabei Verrat

an ihren religiöſen und nationalen Idealen zu üben.

Wird der ſittliche Ernſt und die zunehmende Be

ſonnenheit ein immer größerer Beſtandteil in den chriſtlichen

Gewerkſchaftsorganiſationen, dann können ſie ruhig und gelaſſen

der Zukunft entgegenſehen.
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Tennyſon als Frauenrechtler.

Von Julie Krahmer.

E iſt eine der wenigſt geleſenen Dichtungen des bekannten

engliſchen Dichters Tennyſon, auf die ich heute hinweiſen

möchte. Wir alle kennen Enoch Arden, vielleicht auch die Königs

idyllen, aber die Prinzeſſin iſt nur wenigen bekannt; und doch

dürfte gerade dieſes Werk durch ſeinen Gedankenkreis heute be

ſonderes Intereſſe beanſpruchen. Unter der Form eines ſatiriſchen

Heldengedichtes legt uns der Dichter ſeine Anſichten über die

Frauenfrage dar, und das zu einer Zeit, wo es in weiteren Kreiſen

noch gar keine Frauenfrage gab. Schon im Jahre 1847 iſt die

Prinzeſſin erſchienen.

Der Dichter erzählt uns, wie er einſt in der Hauschronik

eines Freundes die kurze Geſchichte einer Frau findet, die mit

Heldenmut allein ihr Schloß gegen ſeine Belagerer verteidigt und

ſchließlich, als ſie ſich verloren ſieht, unter die Feinde bricht und

den Soldatentod ſucht. „O Wunder edler Weiblichkeit“ heißt es

da. – Die Erzählung wird nachher in fröhlichem Kreiſe erörtert

und neckend die Frage aufgeworfen, wo ſich wohl heutzutage eine

ſolche Frau findet. Da brauſt die jugendliche Tochter des

Hauſes auf:

Tauſend gibt es heut

Von ſolchen Frauen; was ſie unterdrückt

Iſt die Erziehung, Sitte, weiter nichts.

Ihr Männer tragt die Schuld, wie ich Euch haſſe!

Und dann malt ſie ſich aus, was ſie tun würde, wenn ſie

Macht hätte, vielleicht eine große Prinzeſſin wäre. Eine Hoch

ſchule für Frauen wollte ſie gründen, auf der alles gelehrt würde,

was die Männer lernen. – Der Gedanke wird von den Anweſen

den aufgegriffen und halb ſcherzhaft, halb ernſthaft zu folgender

Erzählung umgeſtaltet:

Ein Prinz und eine Prinzeſſin ſind in ihrer Kindheit ver

lobt worden, aber die Prinzeſſin will das Verlöbnis, das andere

für ſie eingegangen ſind, nicht anerkennen. Mit zwei Witwen,

Lady Pſyche und Lady Blanche (die letztere hat ſie erzogen) zieht

ſie ſich in eine Sommerreſidenz ihres Vaters zurück und gründet

dort eine Hochſchule für ihre Geſchlechtsgenoſſinnen, in der ſie
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lernen ſollen, das „Kindliche“ in „ihrem Weſen abzuſtreifen“,

um den Männern „ebenbürtige“ Menſchen zu werden. Jedes

männliche Weſen iſt aus ihrem Umkreiſe verbannt. Frauen leiten

den Unterricht, Frauen pflügen ſelbſt den Acker, und Todesſtrafe

trifft den Mann, der es wagt, die Grenzen des Schloßgebietes

zu überſchreiten. –

Anders der Prinz. Er hat von Jugend auf das Bild ſeiner

Anverlobten bei ſich getragen, er hat den Augenblick herbeigeſehnt,

wo er ſie heimführen dürfte, und läßt ſich ſo leicht mit ſeinem

Begehren nicht abweiſen. Als ihm der alte König Gama, der

Vater der Prinzeſſin, verſichert, daß er keine Macht über ſeine

Tochter habe, macht er ſich ſelber auf, begleitet von zwei Freunden,

um ſie in ihrem Schloß aufzuſuchen.

Als die Männer von dem ſtrengen Verbot erfahren, das

gegen ſie aufgeſtellt iſt, legen ſie Frauenkleider an und erlangen

ſo den Zutritt. Sie werden vor die Prinzeſſin geführt, die ſie

als erſte Gäſte aus dem „nördlichen Königreich“ beſonders herz

lich willkommen heißt. Mit hohen Worten begrüßt ſie ſie und

ſucht ſie für ihre Ziele zu begeiſtern:

Erhebt Eure Natur!

Faßt unſer Ziel; für Eure Freiheit wirkt!

Der Wiſſensquell iſt nun nicht mehr verſchloſſen.

Trinkt tief; bis daß der Sklavenſinn erſtirbt.

Verleumdung, Klatſch und Oberflächlichkeit

Und Neid laßt fahren. Beſſer gar nicht ſein,

Als nicht edel ſein !

Die drei Neulinge werden mit den Statuten bekannt ge

macht und hören dann ihre erſte Vorleſung bei Lady Pſyche, in

der der eine der begleitenden Freunde, Florian, ſeine Schweſter

erkennt. In einer Sonderunterredung wird er auch von ihr er

kannt und das Geheimnis ſomit entdeckt. Ihr Gelübde verlangt

von Pſyche, die Männer anzuzeigen und dem Tode auszuliefern,

und als ihre weiblichen Gefühle, ihr Mitleid, ihre Mutterliebe

angerufen werden, vergleicht ſie ſich mit jenem Lucius Iunius

Brutus, den man groß preiſt, weil er ſeine beiden Söhne dem

Wohle des Vaterlandes opferte. Warum die Frauen mit anderem

Maßſtab meſſen?

Aber ſie gibt doch nach. Bis morgen Abend will ſie

ſchweigen, wenn ſich die Männer bis dahin entfernen wollen.

Es ſoll jedoch anders als erwartet kommen. Am folgenden

Tage läßt die Prinzeſſin die vermeintlichen neuen Schülerinnen
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auffordern, mit ihr am Nachmittag einen Ausritt zu machen,

und ſie willigen ein.

Als der Abend hereinbricht, wird ein Zelt aufgeſchlagen,

unter dem ſich die Ausflügler ſammeln. Jemand ſingt ein ſchwer

mütiges Lied, das vergangener Zeiten gedenkt, und erregt damit

den Mißmut der Fürſtin, deren Loſung Vorwärts- und nicht

Rückwärtsſchauen iſt. Sie fordert den Prinzen auf, ein Lied

ſeiner Heimat zu ſingen, und er gibt mit verſtellter Stimme ein

Liebeslied zum beſten, das er einſt ſehnſuchtsvoll gedichtet hat.

Auch das kann ſie nicht befriedigen. Die Poeſie iſt für Höheres

beſtimmt, als dieſe Scheinliebe zu beſingen. Freiheit, Geiſtes

wachstum, Kraft ſollte ſie verherrlichen. Die Prinzeſſin fragt,

ob er nicht ein Gedicht kenne, welches die Sitten ſeiner Lands

männinnen veranſchaulicht. Ihm will nichts einfallen, und er

ſchweigt.

Mag ſchon die Stimme des Prinzen Argwohn erweckt

haben, jedenfalls erhebt ſich ein Schreckensruf, als nun Ciryl,

ſein Freund, einen Gaſſenhauer vor ſich hin trällert. Die Frauen

ſtieben nach allen Seiten auseinander, auf die Pferde und heim

wärts. Nur Florian und der Prinz bleiben zurück. Da ertönt

ein Schrei: „Unſere Leiterin, die Prinzeſſin!“, und der Prinz

kommt gerade noch zur Zeit, um ſie, die bei einem Flußübergang

von der Brücke geſtürzt, zu retten.

Auf Umwegen gelangen die beiden Männer zurück ins Schloß.

Sie werden vor die Fürſtin zum Gericht geführt. Da werden

ihr zwei Briefe gebracht, der eine vom König Gama, der andere

vom König des nördlichen Reiches, dem Vater des Prinzen.

Beide haben von den ſtrengen Geſetzen der Prinzeſſin gehört,

und beide gebieten ihr, den Prinzen geſund auszuliefern, dieſer

unter Androhung eines Krieges, jener um ſich ſelber zu befreien,

denn er iſt in die Hände des Feindes gefallen, der ſchon die

Grenzen ſeines Landes beſetzt hat.

Auf dem Hofe erhebt ſich ein Tumult. Das Gerücht läuft

um, daß ein Heer heranrückt, und mutlos laufen die Frauen zu

ſammen. Da tritt die Prinzeſſin ans Fenſter und ſpricht ihnen,

die ſie in gewiſſer Hinſicht entſchuldigt, da ſie „ſechstauſend Jahre

der Furcht zu dem gemacht haben, wovon ſie ſie erlöſen wollte,“

mit feurigen Worten Mut zu. Wenn es darauf ankommt, wird

ſie als erſte den Kampf in Waffen wagen, ſei es auch nur, um

als Märtyrer ihrer Sache zu fallen.
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Für den Prinzen hat ſie nur Worte der Bitterkeit und des

Spottes, und ſchließlich befiehlt ſie, ihn aus dem Saal zu

werfen.

Er gelangt mit Florian in das Lager, das ſein Vater an

der Grenze des Landes aufgeſchlagen hat. König Gama wird

dort einſtweilen gefangen gehalten. Unter einem Zelt finden ſie

Ciryl und Pſyche wieder, die zuſammen geflohen ſind. Letztere

macht ihnen bittere Vorwürfe, daß ſie ihr Wort nicht gehalten

haben. Sie iſt in banger Sorge um ihr Kind, das in der Prin

zeſſin Hände zurückgeblieben iſt.

Der alte König empfängt den Sohn in Frauenkleidern mit

Hohn. Er iſt mit dem wunderlichen Einfall nicht zufrieden.

Warum hat der Prinz nicht verſucht, die Prinzeſſin mit Gewalt

zu gewinnen? Auch jetzt will er ihn zum Krieg antreiben:

Der Mann der Jäger, die Frau das Wild.

Leuchtende, ſchöne Geſchöpfe der Jagd;

Wir jagen ſie um ihrer Schönheit willen;

Sie lieben uns, ob wir ſie niederreiten.

Auf ihrer Seite ſtehen, ſchmeicheln! pfui!

Teurer als alles andre iſt ihn'n der,

Der, was ſie nicht zu tun wagen, tut.

Aber der Prinz läßt ſich nicht überzeugen. Warum ſollte

die Prinzeſſin den Kriegsmann bewundern, ſie, die doch ſelber

den Kampf nicht ſcheuen würde? Auch iſt es ihm nicht nur um

ihren Beſitz zu tun; ihre Liebe will er erwerben, und er weiß,

daß er ſich die auf immer verſcherzen würde. – Er wirft dem

Vater vor, daß er die Frauen alle nach einem Maßſtab mißt,

und ſie weiſen doch ſoviel Verſchiedenheiten auf wie die Männer:

das Veilchen weicht ſoweit von der Lilie ab, wie die Eiche von

der Ulme. Ihm wollen auch ihre Anſprüche nicht ſo ganz unbe

rechtigt erſcheinen, und er geht ſogar ſoweit, zuzugeben:

Wären wir ſelbſt nur halb ſo gut, ſo wahr,

So freundlich; viel, das ſie jetzt fordern,

Wär' ihnen nie beſtritten, ſondern ihrs,

Wie Rechte der Natur. –

Aber auf friedlichem Wege ſcheint ſich nichts für den Prinzen

erreichen zu laſſen. König Gama hat keinen Einfluß auf ſeine

Tochter. Er weiſt den Prinzen an Arac, ihren Lieblingsbruder, der

ſie für die „Krone aller Frauen“ hält, wenn er auch nicht weiß,

ob er das, was ſie tut, recht oder unrecht heißen ſoll. Arac ſtellt
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dem Prinzen vor, ſeinen Anſpruch aufzugeben; ſonſt weiß auch

er keinen anderen Ausweg, als den Kampf. Der Prinz, der den un

nützen Kampf gern vermieden hätte, wird dennoch dazu gereizt durch

zwei andere Brüder der Prinzeſſin, die ihm Feigheit vorwerfen.

Es wird ausgemacht, daß fünfzig Ritter auf jeder Seite fechten

ſollen, und Arac verſpricht, ſeine Schweſter dahin zu beeinfluſſen,

daß ſie ſich ergibt, falls ihre Partei unterliegt. Aber die Prin

zeſſin glaubt ſicher an den Sieg ihres Bruders; ſie bittet ihn nur,

das Leben des Prinzen zu ſchonen, da er ihr Leben gerettet hat.

Und ſie täuſcht ſich nicht. Der Prinz wird beſiegt und

ſinkt, ſchwer getroffen, ohnmächtig zuſammen. Sie hat vom Fenſter

ihres Schloſſes dem Schauſpiel zugeſehen und kommt jetzt auf die

Kampfesſtatt. Sie will den Männern danken, die für ſie ge

kämpft haben. Die, die für ſie verwundet worden ſind, ſollen

von ihr und ihren Mädchen im Schloſſe gepflegt werden. Als

ſie den Prinzen wie tot liegen ſieht, ergreift ſie etwas wie Mit

leid. „Er rettete mein Leben, und mein Bruder erſchlug ihn da

für.“ Noch weicher wird ſie, als ſie auf den armen, troſtloſen

Vater blickt, der ihr ihr Bild und ihre Locke entgegenhält, die

der Prinz ſtets bei ſich getragen. Sie bückt ſich nieder, und als

ſie merkt, daß er noch lebt, bittet ſie den alten König, ihn auch

ihrer Pflege zu überlaſſen, damit ſie etwas von dem großen Dank,

den ſie ihm als Lebensretter ſchuldet, abtragen könne.

Die Prinzeſſin hat Pſyches Kind mitgebracht, das in den

letzten Tagen ihr ganzer Troſt geweſen iſt. Wohl hat ſie es,

als ſie zuerſt den Verrat der Freundin ahnte, mitleidlos vor die

Tür werfen wollen, aber ihre beſſeren Gefühle haben geſiegt. –

Jetzt hat ſie es ins Gras gelegt, und während ſie ſich um den

Prinzen müht, hat ſich Pſyche genähert. Sehnſuchtsvoll blickt

ſie nach ihrem Kinde. Auf die inſtändigen Bitten Ciryls wird

es ihr zurückgegeben. Die Trennung fällt der Prinzeſſin ſchwer,

aber noch ſchwerer will es ihr ſcheinen, ein Wort der Verſöhnung

zu finden. Erſt nach langem Widerſtreben ſiegt die alte Liebe

und Freundſchaft in ihr. Sie verzeiht Pſyche, ja ſie geſtattet ihr

ſogar, auch ihren Bruder Florian im Schloſſe zu pflegen.

Schließlich finden ſie alle Einlaß, Freund und Feind. Die

meiſten Mädchen werden bis auf „glücklichere Tage“ entlaſſen,

und die Frauenhochſchule wird in ein Hoſpital umgewandelt und

hallt wieder von den Sporen der rauhen Kriegsmänner. – In

viele Herzen zieht die Liebe ein. Auch Pſyche gibt Ciryls

Werbung nach, als ſie ſieht, daß die Prinzeſſin, die die beiden
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einſt zufällig belauſcht, kein Wort des Vorwurfs für ſie hat,

ſondern mit einem Lächeln auf den Lippen weiter geht.

Die Prinzeſſin pflegt den Prinzen. Lange Wochen liegt er

bewußtlos. Als er zum erſtenmal erwacht und ſie an ſeinem Bett

ſitzen ſieht, glaubt er einen ſchönen Traum zu ſehen, und er bittet

den Traum, ſein Glück vollkommen zu machen und ihn zu küſſen,

und die Prinzeſſin beugt ſich nieder und küßt ihn.

Ein andermal belauſcht er ſie nachts, wie ſie in einem alten

Band Gedichte lieſt. Da findet ſie eins, in dem ein Hirt ſein

Mädchen bittet, von den Bergen herabzuſteigen, denn „die Liebe

wohnt im Tal“. Nicht auf den hohen Gletſchern iſt ſie zu

finden, nicht in den wilden Schluchten, nein, in der einfachen

Hütte unten im Tal, bei Bienenſummen und Taubengirren. –

Die Prinzeſſin läßt das Buch aus den Händen gleiten. Sie

klagt ſich in bitteren Worten an; ſie klagt, daß ſie zu hoch hinaus

gewollt, daß ſie der guten Sache durch ihr Tun nur geſchadet,

und ſie bittet den Prinzen, das Streben der Frauen nicht nach

ihr zu beurteilen. Dennoch kann ſie ſich nicht entſchließen, nach

zugeben. Wie ſollte ſie ſich jemandem hingeben, der für das Beſte,

das ſie erſtrebt, nur Spott hat? Entmutigt ſtarrt ſie vor

ſich hin.

Aber der Prinz hat nicht Spott für ſie. Nur allein ſoll ſie

nicht länger verſuchen, ihr Ziel zu verfolgen. Er will ihr helfen.

Die Sache der Frau iſt die des Mannes. Wie ſollen große

Männer emporwachſen, wenn ſie, die ſie erzieht, die ihre Kind

heit leitet, die alles mit dem Manne teilt, klein, oberflächlich,

niedrig geſinnt iſt? Dem Menſchen wird gedient, wenn der Frau

geholfen wird.

Wir

Woll'n niederreißen jene äußern Formen,

Die Achtung ſcheinen und Verachtung ſind;

Woll'n Raum ihr laſſen, alles zu entfalten,

Was in ihr iſt. – Sie ſoll ihr eigen ſein,

Sich geben oder nicht, ſoll alles dürfen,

Was nicht beleidigt wahre Weiblichkeit.

Die Frau iſt nicht ein unvollkommner Mann,

Nein, anders iſt ſie. Wär' ſie gleich dem Manne,

Die Liebe wäre tot; nicht Gleichheit iſt's,

Ihr ſtärkſtes Band iſt die Verſchiedenheit.

Und dennoch, ähnlicher ſoll'n ſie ſich werden,

Der Mann lern' von der Frau, die Frau vom Manne,

Er werde ſanfter, denke ſittlich höher,
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Doch bleib ihm ſtets der ſtolze Kampfesmut;

Ihr Geiſt werd' reifer, klarer lern' ſie ſchauen,

Und bleibe doch des Hauſes Hüterin,

Bis einſt ſie einklingt in des Mannes Leben,

Wie hoher Töne Klang zu edlen Worten. –

Die Prinzeſſin iſt erſtaunt, das zu hören: Welche Frau

lehrte dich das?

Da gedenkt er ſeiner Mutter, einer einfachen Frau, nicht

gelehrt, kein Engel, aber ein ganzer Menſch, eine Frau, vor der

unwillkürlich alle Männer ſich beugten.

Glücklich der,

Der ſolche Mutter hat. Glauben an die Frau,

Vertrauen in alles Edle, Hohe

Lebt in ihm; und ob er irrt und fällt,

Mit Schmutz bewirft er ſeine Seele nicht. –

Ihre Zweifel, ob er ſie, die ſo anders wie jene Mutter,

auch lieben könne, vertreibt er und ſchließt mit den Worten, die

zugleich den Schluß der Dichtung bilden:

„Meine Braut

Mein Weib, mein Leben. Wir woll'n zuſammen

Wandern durch die Welt dem edlen Ziele zu.

Zuſammen auch durch jenes dunkle Tor,

Das niemand kennt. Gewiß, ich lieb' dich, komm',

Gib dich mir. Eins iſt dein und mein Hoffen.

Stärk' meine Mannheit, mach' dich ſelbſt vollkommen,

Gib deine Hände und vertrau dich mir.

Es iſt eine alte Geſchichte, die uns Tennyſon erzählt, die

Geſchichte von der gezähmten Widerſpenſtigen, die wir ſchon in

verſchiedenſten Variationen kennen. Und dieſe Geſchichte iſt nicht

einmal gut erzählt. Ihre Charakteriſtik iſt mangelhaft, und wir

werden durchaus nicht überzeugt, daß die Prinzeſſin am Schluß

nachgeben muß. Daß ihr ausgeſprochener Haß ſich dort am

Krankenbett, ohne alles Zutun des Prinzen, in Liebe verwandelt,

ſcheint wenig begründet. Die Erzählung an und für ſich iſt es

alſo nicht, die uns bei dieſem Werk feſſelt, nein, wir tun ſogar

gut, uns der Entſchuldigung zu erinnern, die Tennyſon am Schluß

ſelber dafür vorbringt. In fröhlichem Kreiſe, wie ſchon oben er

wähnt, in ſcherzhafter Laune iſt ſie entſtanden. Sieben verſchiedene

Erzähler haben ſie geſchmiedet und dann den Dichter gebeten, ſie

in Verſe zu ſetzen „A medlay“ nennt er ſein Werk, ein Miſch

maſch, und das iſt es auch: ein Miſchmaſch von Scherz und Ernſt.
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Das Wertvolle darin ſind die Gedanken und Anſchauungen

des Verfaſſers, die er bald dieſem, bald jenem der redenden

Perſonen in den Mund legt und oft in ſelten ſchöne Worte

prägt. Sehr fein geſtaltet iſt auch der Gegenſatz zwiſchen dem

alten König und ſeinem Sohn, zwiſchen dem, der feſthält am Alt

hergebrachten, an dem, das ſich nicht ändern wird, weil es immer

ſo war, und dem, der ein offenes Auge hat für die Bedürfniſſe

der Gegenwart, für den Fortſchritt der Zeit.

Der Mann fürs Feld, und für den Herd die Frau,

Der Mann fürs Schwert, und für die Nadel ſie,

Der Kopf beſtimmt den Mann, das Herz die Frau,

Der Mann befiehlt, die Frau muß ihm gehorchen.

Alles andere iſt Verwirrung!

Das die Weisheit des alten Königs, eine Weisheit, die

ſeiner Selbſtſucht und ſeinem engen Geſichtskreis vollkommen ge

nügt. – Wie anders der Prinz! Er ſieht nicht nur ein, daß

viele der Forderungen der Frauen berechtigt ſind; ſein weiter

Blick zeigt ihm, daß dieſe Forderungen im letzten Grunde der

Menſchheit zugute kommen. Vor allem in ſeinen Worten finden

wir die Anſichten des Verfaſſers wieder.

Noch einen Blick auf die drei Frauengeſtalten! Da iſt Lady

Blanche, die ausgeſprochene Männerfeindin. Sie iſt verheiratet

geweſen, hat, wie ſie meint, die Männer kennen gelernt, und ver

allgemeinert nun ihre bitteren Erfahrungen. Es iſt ihr Haß

gegen das andere Geſchlecht und Streben nach Herrſchaft, das ſie

ihr Ziel verfolgen läßt.

Auch die zwanzigjährige Pſyche iſt Witwe. Mit zärtlicher

Liebe hängt ſie an dem Kinde ihrer Ehe, ganz im Gegenſatz zu

Lady Blanche, die für ihre eben erwachſene Tochter wenig übrig

zu haben ſcheint. Jugendliche Begeiſterung und Freundſchaft für

die Prinzeſſin erſcheinen als die Triebfedern für Pſyches Handeln.

Eine wirklich tiefgegründete Überzeugung finden wir nur bei

der Prinzeſſin. Ihr iſt es ernſthaft darum zu tun, die Frau

von jener Unmündigkeit zu befreien, die ſie ſo tief demütigend

empfunden hat, als man von ihr die Erfüllung eines ohne ihren

Willen gegebenen Verſprechens forderte. Noch tiefer demütigend

empfindet ſie die Schwäche der Frau in anderer Beziehung. Von

Klatſch und Neid und Oberflächlichkeit möchte ſie ſie befreien.

Sie glaubt nicht, daß das typiſche Eigenſchaften der Frau ſind.

Jahrtauſendelang hat der Mann die Frau von allen höheren und

weiteren Intereſſen ausgeſchloſſen. Ihr Geſichtskreis hat ſich da
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durch verengt, und die guten Anlagen in ihr ſind zu niederen

Trieben geworden. Wiſſensdrang hat ſich in Neugier, Teilnahme

in Neid und Klatſch verwandelt. Die Prinzeſſin ſieht, daß einſt

weilen unter der Herrſchaft des Mannes an eine Veränderung

in der Lage der Frau nicht zu denken iſt. Darum ſagt ſie ſich

los von jeglicher Verbindung mit dem anderen Geſchlecht, die nur

hinderlich ſein könnte. Allein müſſen die Frauen ihr Ziel er

kämpfen, um ſich dann den Männern, „those self-styled our

lords“ jenen, die ſich „ſelbſt“ unſere Herren nennen, ebenbürtig

an die Seite zu ſtellen.

Die Fabel der Erzählung ſchließt mit der Niederlage der

Prinzeſſin, aber doch nur mit einer ſcheinbaren, einer rein äußer

lichen. Der Prinz iſt von dem berechtigten Streben der Frau

überzeugt worden, für das ſich jetzt, da er auf ihrer Seite kämpft,

ganz andere Erfüllungsmöglichkeiten bieten.

Man könnte dieſe Geſtalt der Prinzeſſin als Symbol der

Frauenbewegung anſehen. Um etwas zu erreichen, müſſen ſich

die Frauen in gewiſſer Hinſicht emanzipieren, und daraus er

klären ſich zugleich die mancherlei Übertreibungen, das übers Ziel

Hinausgehen. Je mehr aber die Männer gemeinſame Sache mit

ihnen machen, deſto klarer wird ihnen ihr Ziel werden, deſto mehr

werden ſie es von den Schlacken reinigen können, die ihm noch

anhaften, und es in einer Form erſtreben, die allen zum Segen

dient.

Die Frauen gedenken ſo gern der Vorkämpferinnen ihrer

Sache, derer, die mit Wort und Schrift den Weg gebahnt, den

ſie heute wandern. Es will mir ſcheinen, als dürften ſie einen

beſonderen Wert darauf legen, unter dieſen Vorkämpfern auch

einen Mann zu ſehen, und einen Mann wie Lord Tennyſon.

Vor faſt ſechzig Jahren, als die meiſten ihrer Mitſchweſtern die

Notwendigkeit einer Frauenbewegung noch nicht einmal ahnten,

hat er Worte dafür gefunden, deren idealer Wert nie unter

gehen wird.
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Unſere Pferde in Deutſch-Südweſt

afrika.

Von Moritz von Kaiſenberg.

WÄ Schon wieder werden Pferde für Afrika

gefordert. Woher kommt es nur, daß die Tauſende hin

übergeſandter Pferde, kaum in dem fernen Weltteil angelangt,

gleich fallen wie die Fliegen? Da muß doch in der Organiſation,

in dem Ankauf, der Vorbereitung oder dem Transport irgend

etwas verfehlt ſein.“

Das ſind die Urteile der Herren Bier- und anderen Philiſter,

die ſie bei dem Frühſchoppen mit Bebelſcher Unfehlbarkeit von

ſich geben. – Da wird uns dann mit gewohnter Sachkenntnis

England als Vorbild angeführt und mit dieſen Betrachtungen

tüchtig auf die Kolonien uſw. geſchimpft. Iſt einmal nicht anders.

Und doch, wie unrecht haben dieſe Leute! Wird doch von

anderen Nationen anerkannt, daß gerade unſere Pferdetransporte

in einem vorzüglichen Zuſtand in Swakopmund angekommen ſind

und daß die ſchnelle Bereitſtellung der Pferde, ihre Dreſſur und

die Unterbringung auf den Dampfern der Wörmannlinie als ge

radezu muſtergültig zu bezeichnen ſeien. – Die großen Verluſte

in Afrika ſind erſt durch klimatiſche Verhältniſſe entſtanden, die

ich ſpäter beleuchten werde. Der Prozentſatz unſerer unterwegs

eingegangenen Pferde ſteht zu dem der Engländer im Burenkriege

etwa wie 1 : 10.

Will man näher auf die Verhältniſſe eingehen.

Als im März 1904 zuerſt die Notwendigkeit einer berittenen

Truppe für Deutſch-Südweſtafrika zutage trat, dachte man zu

Anfang an die Aufſtellung einiger Kavallerieregimenter für die

Kolonien. Kam aber bald heraus, daß man die ſchwarzen Gegner

unterſchätzt hatte, daß ſie vorzügliche Schützen waren und eine

ungeahnte militäriſche Organiſation beſaßen.

Zu ihrer Überwindung konnte Kavallerie allein nicht aus

reichen, und auch der Kavalleriekarabiner erſchien als keine dem

Modell 71 und dem Mauſergewehr der Hereros gleichwertige

Waffe. Will hier gleich eins vorn wegnehmen. Der Haupt

grund der großen Verluſte an Offizieren, Mannſchaften und

Pferden in dem Hereroaufſtande liegt an den Behörden unſerer
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Kolonien. Wer da drüben daran ſchuld war, wer weiß es? Iſt

auch nicht meine Sache, hier feſtzuſtellen. Einer aber war es,

der ſich durch die Hereros oder Witbois düpieren ließ, und zwar

ſo düpieren ließ, daß er ſogar ſeine ſämtlichen Geſchütze zur

Reparatur nach Europa ſandte. Da brach der Hereroaufſtand

aus, und die Macht der Verhältniſſe machte die ſchleunigſte Auf

ſtellung berittener Truppenteile nötig. Hierdurch trat eine ge

wiſſe Überhaſtung ein, wodurch die erſten Transporte litten und

vielleicht nicht ganz das leiſteten, was man von ihnen erhoffte.

Will nun zur Orientierung des Leſers mal beſonders auf die

Punkte eingehen, die der unverſtändige Laie als die bezeichnet,

in denen, um die großen Ausfälle zu erklären, irgend etwas ver

fehlt ſein müßte. Dieſe vier Punkte ſind: 1. der Ankauf der

Pferde, 2. ihre Vorbereitung, 3. der Transport zur See, 4. die

Verwendung in der Kolonie und im Felde.

Will hier einzeln beſprechen.

Für den Ankauf der Pferde für die berittene Infanterie,

die Reiter der Artillerie, die Offiziere und Beamten wurden

ſeitens der Regierung Kommiſſionen befohlen, die unter dem Prä

ſidium eines Mitgliedes der Remontekommiſſion in den Provinzen

Preußen, Poſen und Schleſien geeignete Pferde freihändig an

kaufen ſollten. Als Norm war ihnen aufgegeben, daß es Pferde

im Durchſchnitt von 1,44–1,54 Größe, im Alter zwiſchen 6 und

12 Jahren und von kleinem gedrungenen Körperbau ſein ſollten,

die tüchtige Arbeit und den Weidegang kannten. Auch durften

ſie keine Fehler haben, und mußten ihre Hufe gut, vor allen

Dingen keine Platthufe ſein.

Jeder, der die Verhältniſſe kennt, wird mir zugeben, daß die

Auswahl gerade der Provinzen Preußen und Poſen ſachgemäß

war. Ich perſönlich kenne das dortige Pferdematerial genau, da

ich auf Remontekommando längere Zeit wegen Rotzverdachtes

erſt bei Netſchunen, ſpäter in der Gegend von Marienwerder

liegen bleiben mußte und mir alles, was Pferd heißt, ganz genau

anſah, Schleſien aber als Pferdekommiſſar für den Mobil

machungsfall begutachten mußte. – Das maſuriſche Pferd, ein

Produkt des Landpferdes und der königlichen Beſchäler iſt ein

Tier im Durchſchnitt von 1,45, hat zum Teil ein edles Exterieur,

oft ſogar Vollbluttyp mit ſtrammem Rücken, guten Beinen,

hohem Hals und kleinem Kopf, und gilt für zäh. Das poſenſche

Pferd iſt vielleicht nicht ganz ſo edel, hat aber ſonſt viel Ahnlich

keit mit dem litauiſchen. Viel ſchlechter dagegen iſt das ſchleſiſche

24*
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Pferd, beſonders an der ruſſiſchen Grenze; hat mehr den Pony

typ; hätte nicht gedacht, daß die Kommiſſion dieſe kleinen Tiere

mit den dicken Hälſen und der geringen Schubkraft der Hinter

beine ankaufen würde. Tat es aber doch. Es waren jedoch

viele ſehr geeignete Galizier darunter. Sollen ſich die Tiere aber

ſpäter nicht bewährt haben. So war denn bei den preußiſchen

und polniſchen Pferden alles Verlangte da, nur eins fehlte, das

war die Kraft. Die Tiere wurden durchſchnittlich in beiden

Provinzen zu ſchlecht gefuttert, d. h. ſie bekamen zu wenig Korn

hafer zu freſſen. Habe bei den kleinen Züchtern in Litauen oft

Krippen vorgefunden, die gar keinen Boden hatten, damit iſt dann

ſchlecht Korn ſchütten. Haben ſich dieſe Tiere aber trotzdem in

Afrika bewährt. Es war das edle Blut, das in ihren Adern

pulſierte und das ſie gehen ließ, bis ſie umſanken.

Dieſe Kraft, dieſes Muskelfleiſch, läßt ſich aber nicht in den

höchſtens vier Wochen, die die Vorbereitungszeit auf den Übungs

plätzen dauerte, plötzlich anfuttern, da gehören doch mindeſtens

drei Monate dazu.

Die Pferde wurden alſo von den Kommiſſionen angekauft

und nach den beiden Vorbereitungsdepots Munſter und Döberitz

transportiert. Döberitz ging im Auguſt vorigen Jahres ein, in

Munſter haben bis heute im ganzen 9000 Pferde geſtanden, von

denen jetzt noch 700 dort ſind.

Die Zugpferde für die Artillerie und den Train wurden zum

größten Teil in Afrika und Amerika gekauft; auch eventuell die

Maultiere.

Außer den durch die Kommiſſionen angekauften Tieren wurden

noch 300 ältere Pferde von den Regimentern der leichten Kavallerie

geſtellt und nach Afrika geſchickt. Aber trotzdem man tadelloſe,

zähe und durchgerittene Tiere ausgeſucht hatte, haben ſich gerade

dieſe drüben gar nicht bewährt. Sie waren nur an zu gute Be

handlung gewöhnt und hatten außerdem ſchlechte Reiter. Sie

lernten auch das Weidegehen nicht und konnten das ſcharfe Ried

gras nicht vertragen. Sie ſind ſämtlich eingegangen. Im März

trafen die erſten Pferde, ca. 1000, in Munſter ein und traten

dort unter das Kommando eines Stabsoffiziers vom 10. Korps.

Dieſem waren Offiziere, Unteroffiziere und Mannſchaften be

rittener Truppenteile vom 6. Armeekorps zugeteilt. Für drei

Pferde mußte ein Mann genügen, der Pferdepfleger und zu

gleich Reiter war. – Sämtliche angekauften Pferde kamen durch

aus ungeritten in Munſter an, die meiſten hatten überhaupt noch
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nie einen Reiter auf dem Rücken gehabt. Sie wurden in den

Wellblechbaracken des Übungsplatzes untergebracht, mußten erſt

lernen, angebunden im Stall zu ſtehen, mußten vorn beſchlagen,

ihnen Sättel und Kandaren aufgepaßt werden. Genug ſie mußten

alles lernen, was ein Bauernpferd zum geſitteten Reitpferd macht.

– In den erſten Tagen wurden die Tiere in zuſammengeſtellten

Abteilungen noch von den gedienten Kavalleriſten angeritten und

ſo weit gebracht, daß ſie gemütlich hintereinander herzockelten und

dadurch vielleicht etwas an die Zügel kamen. – Inzwiſchen waren

denn auch die für Afrika deſignierten Mannſchaften eingetroffen,

die Mannſchaften wurden immer zehn Tage nach ihrem Eintreffen

nach Afrika befördert. Es begann nun die ſchwierige Arbeit, in

der kurzen Zeit ganz ungeübte Mannſchaften auf rohen Pferden

zu Reitern auszubilden. – War genau ſo, als wenn man bei

der Schwadron hätte Rekruten auf Augmentationspferden aus

bilden ſollen. – Aber es wurde geſchafft, trotz unbeſchreiblicher

Arbeit doch geſchafft. Vergegenwärtige ſich einmal einer die Choſe,

als die 1000 für Afrika beſtimmten Mannſchaften angetreten

waren, darunter baumlange Gardes du corps, 150 Pfund ſchwere

Küraſſiere und Artilleriſten! und ihnen gegenüber ſtanden die

Reihen der kleinen Pferde. Mußte man nicht denken: „Nein,

es geht nicht!“ – Und es ging doch. Zwar hingen bei den

längſten Ulanen die Beine bis auf die Erde hinab, aber es

trabten die Pferdchen unter dieſen Reitern ſchließlich doch. Man

vergegenwärtige ſich allein einmal das Sattelverpaſſen, wo die

Armeeſättel für die kleinen, kurzen Tiere viel zu lang, auch teil

weiſe zu breit waren! Herr v. Tippel in Berlin ließ zwar

bald kleinere anfertigen, aber ſo etwas koſtet doch immerhin Zeit,

und von oben herab kam ſtets die Aufforderung: „Macht ſchnell,

macht ſchnell, daß ihr fertig werdet, die Pferde ſind drüben dringend

nötig“. Ja, dazu gehören Nerven.

Zuerſt wurde eine Grundformation eingerichtet und Pferde

und Mannſchaften in vier Kompagnien derartig verteilt, daß bei

jeder Kompagnie gleichmäßig viel Kavalleriſten (ca. 1–3) ſtanden.

Auch möglichſt gleich viel Unteroffiziere der Kavallerie waren da

bei. Das half doch ſchon etwas. – Eigentümlicherweiſe waren

aber ſämtliche Feldwebel von der Infanterie. Es wäre in dieſem

Falle beſſer geweſen, wenn die Mutter der Kompagnie auch ein

früherer Reitersmann geweſen wäre.

Die Pferde wurden in den erſten Tagen noch von den nach

Munſter kommandierten Kavalleriſten geritten, während die„Neuen“,
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will einmal dieſen Ausdruck gebrauchen, teils dieſem Reiten bei

wohnten, teils Pferdeputzen und Pferdewarten lernten und nach

einer eingehenden, von dem Stabsoffizier verfaßten Inſtruktion

über ihre Tätigkeit belehrt wurden. – Nach Verlauf der erſten

drei Tage wurden die Pferde bereits den „Neuen“ übergeben,

und es begann unter Leitung der Offiziere der zehntägige Reit

dienſt. –

Müſſen das zu Anfang komiſche Bilder geweſen ſein!

Aber die Sache kam doch mit der Zeit in den Gang. Die

kleinen Pferde zeigten ſich ſehr willig; die Anforderungen waren

ſelbſtverſtändlich gering, genug nach Verlauf von acht Tagen

waren die ungeübten Reiter ſoweit, daß die Truppe Märſche von

mehreren Stunden in guter Ordnung zurücklegen und einfache

Formationsveränderungen vornehmen konnte. Der Trab wurde

ſelbſtverſtändlich nur im natürlichen Tempo als ſolche Art von

Zuckeltrab geritten und vor allem als Prinzip aufgeſtellt, daß

Reiter und Pferd ſich aneinander gewöhnen ſollten. Es trat eine

Art von „laisser aller“ ein, „Tuſt du mir nichts, tu ich dir

nichts“, und beide Teile ſtanden ſich gut dabei. Direktions

veränderungen wurden nur durch Teteſchwenken, der Aufmarſch

nur nach vorn ausgeführt. Wunderbarerweiſe kamen weder

jetzt noch ſpäter verhältnismäßig wenig Druckſchäden vor und auch

nur wenig Krankheiten. Ein Sechſtel der Tiere bekam anfangs

Druſe, es gingen dadurch aber nur ein paar Tiere ein. – Auch

ſonſt bewährten ſie ſich gut. Mit Ausnahme einiger langrückiger

Tiere, die zuſammenklappten, fand kein Ausfall ſtatt. – War

das nur die Reiterei und Pferdewartung, ſo gab es für die

Offiziere und Mannſchaften noch eine Menge von Dienſtzweigen

zu üben.

Da mußten ſämtliche Pferde erſt vorn und vor dem Antritt

auch noch hinten beſchlagen werden, da mußten die Kavalleriſten,

die ſich freiwillig gemeldet hatten, über das Infanteriegewehr und

über den Fußdienſt inſtruiert werden. Da wurde ihnen ferner

die Unterbringung des Gewehrs in dem neu erfundenen Futteral,

das gleichzeitig als Waſſerſchöpfer diente, und deſſen Anbringung

am Sattel gezeigt. Sie wurden über die andere Anbringung des

Gepäcks mit der Packtaſche hinten inſtruiert, ja einmal vor dem

Transport am 7. Oktober wurde ihnen ſogar ſchon die Anbringung

eines in Teile zerlegten Gebirgsgeſchützes an drei Pferden vor

geführt, von denen zwei Batterien damals mit verladen wurden.

– Schließlich mußten ſie auch noch über die klimatiſchen Ver
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hältniſſe ihres fernen Beſtimmungslandes und ihre ſanitäre Lebens

weiſe ſowie über das Verladen und Ausladen auf den Dampfern

belehrt werden.

Beſonders wurden die Mannſchaften in dem ſchnellen Auf

und Abſitzen zum Gefecht ſowie in der Formation zur Infanterie

truppe geübt. Bei dem Abſitzen wurden die Pferde eines jeden

Abmarſches zu vieren von rechts nach links geſchlauft und die

Gewehre aus den Futteralen genommen. Das mußte alles ſehr

beeilt werden, denn alle zehn Tage traf die Ordre zum Abmarſch der

Mannſchaften und Pferde ein. Ende März vorigen Jahres wurde

befohlen, daß am 30.995Pferde auf zwei Schiffen der Wörmannlinie

in Bremerhaven verladen würden, und mußten deshalb Pferde und

Leute rechtzeitig dahin inſtruiert werden. Die Verladung in die

beiden Dampfer ging ohne den geringſten Unfall vonſtatten.

Will nun als Beiſpiel für alle Unterbringung in den ver

ſchiedenen Dampfern die der „Palatia“ ſchildern, auf der im Juli

1000 Pferden und Mannſchaften verladen wurden. Es mußten

auf der „Palatia“ wegen der großen Anzahl der einzuſchiffenden

Pferde dieſe auch noch in dem vierten Deck untergebracht werden,

was bei kleineren Transporten der Hitze wegen möglichſt ver

mieden wurde. Die Pferde ſtanden in zwei Reihen, die Köpfe

nach der ungefähr drei Fuß breiten Stallgaſſe gerichtet. Um die

Stände zu trennen, waren Flankierbretter eingehakt, ebenſo nach

der Stallgaſſe zu, an welcher Wand die Krippe befeſtigt war.

Um das Ausgleiten der Pferde bei rollender See zu verhindern,

war auf dem Bretterfußboden vorn und hinten eine Querleiſte

angebracht. Der Fußboden wurde bisweilen mit Sand beſtreut,

ſonſt aber täglich mehrfach mit Waſſer ausgeſpritzt. Die Pferde

legten ſich während der zirka vier Wochen dauernden Fahrt nie

hin. – Ich würde empfehlen, für künſtige Fälle „Torfſtreu“ an

zuwenden oder, richtiger geſagt, eine aus Torf geſtampfte Matratze.

Hierdurch würde auch die ſonſt ſchwer zu entfernende Jauche in

Wegfall kommen, deren Ammoniak durch den Torf bekanntlich

aufgeſogen wird. Dieſe Torfmatratze dürfte ſich auch für die

heißen Hufe empfehlen, beſonders in den Zwiſchendecks, die der

fehlenden Abzugsröhren wegen nicht mit der Dampfſpritze aus

geſpritzt werden können.

Auf der „Palatia“ konnten die Pferde wegen der großen An

zahl täglich nur eine halbe Stunde auf dem Führdeck bewegt

werden. Das war ſehr wenig, und änderte man das auch bei

ſpäteren Transporten dahin, daß ihnen in Abteilungen hinter
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einander morgens und abends bis zu einer Stunde Bewegung

gemacht wurde. Die Pferde gewöhnten ſich mit der Zeit ſo an

das Erſteigen der ſchräg geſtellten, im Winkel nach oben ge

führten Stege, daß ſie der Führer entbehren konnten und vor

ſichtig Kopf an Schwanz bis zu den Führdecks hinaufſtiegen.

Hier wurden ſie dann von den Mannſchaften in Empfang ge

nommen (ein Mann übernahm zwei Pferde), der ſie auf und ab

führte. Auch wurde die Zeit dazu benützt, ſie zu putzen, ihnen

die Augen, Ohren, Nüſtern, After und Scheide (bezüglich Schlauch)

zu reinigen und ſie ſchließlich mit der Waſſerſpritze abzuſpritzen,

was ſie in den heißen Tagen ſehr erfriſchte. – Es war dieſes

Heraufbringen der Pferde auf das Führdeck für die Mannſchaften

eine anſtrengende Arbeit, da nicht mehr wie 50 Pferde gleich

zeitig darauf Platz hatten.

Bliebe noch die Futterfrage zu beſprechen. Wie bereits oben

geſagt, erhielten die Pferde in Munſter, um ſie in Kondition zu

bringen, täglich acht Pfund Hafer, zehn Pfund Heu und ſieben

Pfund Stroh. War ja etwas wenig, es iſt aber zu bedenken,

daß die meiſten von früher her Kornhafer kaum kannten und viele,

wie die aus Schleſien, nur auf die Halme am Wegesrand ange

wieſen geweſen waren. Da hätte durch Überfütterung leicht das

Gegenteil von dem Gewünſchten in Form von Koliken und ſo

was entſtehen können. Nun kam die Abreiſe in Sicht, und ſie

mußten wieder anders trainiert und zu der langen Seefahrt vor

bereitet werden.

Man ging dabei von der Anſicht aus, daß ihnen Kornfutter

zu viel Hitze gebe. Mag ja bei der geringen Bewegung nicht

unrichtig ſein, namentlich in der Zeit der Seekrankheit. Denn

ſeekrank werden die Pferde ſo gut wie die Menſchen, ja ſogar

noch ſchlimmer. Die Krankheit äußert ſich durch ſtarkes Schwitzen,

Fieber und ein großes, durch Atemnot entſtandenes Angſtgefühl.

Das einzige Mittel dagegen ſind kalte Abwaſchungen und Herum

führen auf dem Führdeck. Nach drei Tagen ſind die Erſcheinungen

meiſt wieder verſchwunden.

Die Pferde erhielten bis zu */, der Fahrt nur 3 Pfund

Hafer, 5 Pfund Mohrrüben, 8 Pfund Haferſtroh und jeden

Tag ein Bund Stroh zum Streuen. In dem letzten Viertel der

Fahrt ſtieg die Ration allmählich bis zur Ankunft auf 10 Pfund

Hafer; denn nun hieß es, Kräfte für ihre eigentliche Beſtimmung

am Lande zu erzielen.

War das Verladen an den heimiſchen Ufern mittelſt langer,
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ſeitwärts mit Brettern eingefaßter Brücken leicht genug gegangen

(die Pferde liefen wie die Hunde hintereinander her), ſo war da

für das Ausladen in Swakopmund deſto ſchwieriger. Der Strand

war ſo ſchlecht, daß die „Palatia“ nicht nahe heran fahren konnte,

und dieWogengingenſehr hoch. Dawurde denn nach längerem Warten

ſchließlich die Ausſchiffung in Kähnen verſucht, in die die Pferde

hinabgelaſſen wurden. Da das aber ſehr viel Zeit in Anſpruch nahm

und auch gefährlich war, ſo kam die Erfindung des bayeriſchen

Hauptmanns, Grafen Zech, ſehr zu paß. Er konſtruierte große

Flöße, auf denen 20–30 Pferde Platz fanden. Auf ihnen

wurden die Pferde ausgeſchifft und dann in dem Depot unter

gebracht. Der Transportführer konnte aber den Triumph ver

zeichnen, daß während der ganzen Reiſe von den ihm anvertrauten

1000 Pferden kein einziges eingegangen war. Wenn man mit

dieſem Reſultat die Verluſte der Engländer im Burenkriege ver

gleicht, wenn man da lieſt, daß von 50000 aus England nach

Afrika geſandten Pferden 3100 unterwegs krepierten oder ver

unglückten, ſo erkennt man erſt, wie muſtergültig die deutſchen

Einrichtungen waren, wie nachahmungswert die Disziplin in dem

Vorbereitungslager und während der Fahrt gehandhabt wurde.

– Und das Reſultat mit der „Palatia“ ſteht nicht vereinzelt da, denn

der Oberleutnant Kiſten brachte z. B. auf der „Aleſia“ einen Trans

port von 450 Pferden von Taku nach Bremerhaven, ohne auch

nur ein Pferd zu verlieren.

Die Pferde und Mannſchaften blieben verſchieden lange in

Swakopmund und wurden, je nachdem ſich die Pferde erholt

hatten, an die einzelnen Detachements verteilt. Welche Wunder

an Ausdauer und Zähigkeit ſie verrichteten, wie ſie die ungeheuren

Entfernungen überwanden und Leiſtungen durchmachten, die faſt

an Diſtanzritte erinnern, das bewieſen die berühmten Expeditionen

eines Hauptmanns Franke und des Hauptmanns von Humbracht,

der auf dem Marſche nach dem Waterberg 300 Kilometer in

5 Tagen zurücklegte und kein einziges Pferd verlor. Er kam

mit 244 Pferden an, unter denen nur 4 lahme und 2 gedrückte

waren. Zwar waren nachher bei der Verfolgung die Verluſte

groß, aber nicht annähernd ſo groß, als die der Engländer im

Burenkriege, die im Zeitraum von 6 Wochen 300000 Pferde

verloren. – Die großen Verluſte der Engländer am Land ſind

mit dadurch zu erklären, daß ihre Pferde in jämmerlicher Kon

dition in Afrika ankamen und trotzdem ſofort nach dem Eintreffen

zu den Truppenteilen geſandt wurden. Bei dieſen engliſchen
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Pferden war alles ſchlecht. Bei dem Einkauf des Materials

hatten die gemeinſten Unterſchlagungen und Betrügereien ſtatt

gefunden. Die betreffende Kommiſſion hatte elende alte Pferde

zu enormen Preiſen angekauft und den Überſchuß in die eigene

Taſche geſteckt. Eine Vorbereitung dieſer Tiere hatte in England

ſo gut wie gar nicht ſtattgefunden, und welch eigenartigen Unfälle

auf dem Transport zur See ſtattfanden, das iſt wohl noch in

jedermanns Erinnerung.

Unſere Pferde dagegen ſind nur an den klimatiſchen und Er

nährungsverhältniſſen Afrikas zugrunde gegangen.

Die Hitze, der Hunger und namentlich der Durſt haben ſie ge

tötet, nicht aber ihre mangelhafte Qualität und Kondition. Die

an Klima und Land gewöhnten zähen Hereropferde verdurſteten

gleich den Hereros, wie ſollten es da unſere Pferde bei der

glühenden Hitze aushalten? Auch die Futterverhältniſſe waren

den Tieren durchaus ungewohnt. Bei den rieſigen Entfernungen

war es unmöglich, Hafer und Heu in genügender Menge auf

Wagen mitzuführen, ſo waren die Tiere denn nur auf den Weide

gang des in einzelnen Büſcheln wachſenden ſcharfen Riedgraſes

angewieſen. Dieſes an und für ſich nahrhafte Gras wurde durch

die Tropenſonne zwar auf dem Halm verdorrt, erhielt aber trotz

dem noch Nährwert. Leider hatten es aber, z. B. am Waterberg,

die Hereropferde meiſt abgeweidet, teils war es auch abſichtlich von

den Hereros verbrannt, damit unſere Pferde keine Nahrung fänden.

Dieſe konnten ſich aber nur durch den Hunger getrieben an

die ſcharfen Ränder und Grasriſpen gewöhnen, die ihnen Zunge

und Lippen zerriſſen; die Truppenpferde gingen zuerſt daran zu

grunde.

Die letzten 4 Monate waren wegen der koloſſalen Hitze, der

weiten Märſche und der am Waterberg ſelten auftretenden

Quellen die ſchlimmſten und koſteten einer Menge von Pferden

das Leben. Wie oft kam es vor, daß die halb verdurſteten

Reiter mit den vor Durſt erſchöpften Tieren endlich an ſolcher

heißerſehnten Quelle ankamen. Und was fanden ſie vor? Ein

übelriechendes, durch die Kadaver der darin verendeten Herero

ochſen verſeuchtes Waſſer. Wie viele mögen trotzdem von dem

Waſſer getrunken und ſich infolgedeſſen den Tod geholt haben?

– Nur wegen dieſer Verluſte werden jetzt wieder Pferde ge

fordert. Das allein iſt der Grund, weshalb ein Erſatz nötig

wurde, nicht aber, wie die Philiſter der Bierbank und die
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ſozialdemokratiſchen Volksbeglücker hämiſch behaupten, irgend ein

Verſehen oder ein ſeitens der Regierung oder der Beamten und

Offiziere begangener Fehler.

Aber man kennt dieſe Herren ja. Sie behaupten irgend eine

niederträchtige Lüge, und wenn ihnen die Lüge bewieſen wird, ſo

denken ſie: „semper aliquid haeret“. – Was ſoll man mit

ſolchen Leuten anfangen?

Die Mannſchaften haben ſich unter Führung ihrer ſich ſtets

am meiſten exponierenden Offiziere mit einer Tapferkeit ohne

gleichen geſchlagen, und ein jeder deutſche Mann hat ſeine

Pflicht und Schuldigkeit getan. – Mit den erzielten Reſultaten

vergleiche man die der Engländer im Burenkriege. Man wird

überraſcht ſein, wie ſparſam dagegen bei uns gewirtſchaftet wurde

und – wird. Wenn nun auch die engliſche Wirtſchafterei im

Vergleich mit der unſeren weit zurückſteht, ſo gibt es dagegen

etwas anderes, in dem die Engländer uns bedeutend über ſind,

das iſt ihr Patriotismus, mit dem ſie für den Ruhm und die

Wohlfahrt ihres Vaterlandes jedes Opfer bringen und das Par

lament für die Kolonien jede geforderte Summe bewilligt. Wiſſen

die Engländer doch, daß die Kolonien ſie reich gemacht haben, da

heißt es denn auch, in Zeiten der Notwendigkeit nicht für deren

Erhaltung zu knauſern und an jeder für ſie gemachten Forderung

etwas herunter zu ſchachern, ſondern das zu bewilligen, was die

von der Regierung an die Stelle der Kolonienverwalter Be

rufenen zur Löſung ihrer Aufgabe für notwendig halten.

Was aber geſchieht bei uns?

Da wurde vor zwei Jahren der Oberſt Leutwein einmal ge

fragt, weshalb er denn nicht die Eiſenbahnen und die Verbindungs

wege in Deutſch-Südweſtafrika weiter ausbaue, für Straßen

durch das weite Gebiet ſorge und weshalb er nicht die Mittel

zu einer ſtehenden Kolonialarmee fordere. „O ja!“ erwiderte

der Oberſt ſkeptiſch lächelnd, „verlangt und erbeten habe ich die

Mittel dazu wohl. Ich wollte das alles mit einer Anfangsforde

rung von 300000 Mark nachgerade ins Werk ſetzen. – Aber

was hat man mir in Berlin erwidert, was war die Antwort des

Herrn Bebel und ſeiner Genoſſen auf meine Vorſtellungen?

Ausgelacht haben ſie mich, mich einen Schwarzſeher geheißen und

geſagt: Die lieben, ſo friedlichen Schwarzen dächten an keinen

Aufſtand. Und dann haben ſie noch hinzugefügt: Das Beſte

wäre, wir würden die Kolonien ganz los! Was haben ſie mir

bewilligt? 7000 Mark. Was war damit zu machen? – Man
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vergleiche mit dieſer damals geforderten Summe die, welche allein

der Krieg mit den Hereros bisher gekoſtet hat, man denke an den

Schacher und die Feilſcherei, die bei jedem nur geforderten Poſten

entſteht, und man frage ſich: Wer trägt die Schuld an den

Verluſt an Offizieren, Mannſchaften und Pferden?

Von Stavanger nach Sande.

Von W. Föllmer.

m 11 Uhr vormittags Ankunft iu Stavanger.

Um 12 Uhr geht der nächſte Dampfer – und der einzige an dieſem

Tage – nach Sande.

Da ich auf Erholungsreiſen für Großſtadtſehenswürdigkeiten: Kirchen,

Muſeen und Paläſte nichts übrig habe, war mir die kurze Friſt ſehr recht.

Bald ſah ich Stavanger wieder in der Ferne und fuhr über den Stavanger

fjord nach Norden, dem Örtchen Sande entgegen.

Welch ein Gegenſatz zwiſchen dem bewegten Weltmeere und dem

ſpiegelglatten Fjord mit ſeinem tiefdurchſichtigen, grünlich blauen Waſſer.

Bedarf das Meer keines Rahmens, ſo wird er beim Fjord zur Hauptſache.

Anfänglich tritt er beim Stavangerfjord nur andeutungsweiſe durch

zerſtreut liegende Inſeln auf. Je länger die Fahrt, je energiſcher tritt

der Rahmen auf, je grotesker wird er in ſeiner Linienführung.

Die ſenkrecht abſtürzenden Felswände drängen ſo eng zuſammen, daß

ſie kaum dem Schiffe Durchgang gewähren. Kuliſſenartig ſchieben ſie ſich an

einander und hindern jeden Fernblick. Hinter jeder Felskuliſſe wartet

unſerer ein neues Panorama. So ſind die Schönheiten des Fjordes in

unzählige Einzelbilder zerlegt. Bei einigen herrſcht das Grau nackter Felſen

vor, bei andern das Dunkelgrün der Tannen, wieder andere, mit ſanften

Bergabhängen, zeigen das ſaftige Hellgrün der Wieſen. Und über allen

dieſen Bildern das weiche, linde Licht der nordiſchen Sonne.

Mit trunkenen Augen genieße ich die nie geſchauten Schönheiten.

Da werde ich plötzlich gefragt:

„Sind Sie ein Deutſcher?“

Mir war die Störung nicht lieb. Zögernd blicke ich mich nach dem

Fragenden um.

Da ſchaue ich in zwei tiefblaue Augen, blondhaarig überſchattet. Ein

kerndeutſcher Voll- und Schnurrbart machte das Geſicht erſt recht ver

trauenerweckend.
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Freudig antworte ich „Ja“.

Der Frager iſt ein Weſtfale und bereits ſeit zehn Jahren in Nor

wegen. Er hat dieſe Zeit mit offenen Augen hier zugebracht. Ich werde

auf mancherlei aufmerkſam gemacht, was mir ſonſt entgangen wäre. Von

der Äſthetik kommen wir auf die Geologie zu ſprechen. Sie führt uns zu

Darwin. Seine Reiſen bringen uns zur Miſſion, dieſe zur Kolonial

politik uſf.; kurz, unſere Unterhaltung iſt ebenſo kaleidoſkopartig, wie die

Bilder, die wir vom Dampfer aus ſchauen. Mir fällt bei meinem

Landsmann eine gewiſſe vorſichtige Zurückhaltung auf, die mir im Gegen

ſatz zu ſeinem germaniſchen Außern zu ſtehen ſcheint. In dieſer vorſichtigen

Weiſe wird mir auch die Geſchichte aufgewärmt, daß Krupp nicht geſtorben

ſei, ſondern irgendwo im Verborgenen ſich ſeines Daſeins freue, oder

darüber trauere, und der Deutſche Kaiſer beim Begräbnis einem dreiſten

Schwindel zum Opfer gefallen ſei.

Danach kommt der Pangermanismus an die Reihe und dann das

Zweikinderſyſtem. Dabei ſage ich zu dem Herrn, deſſen Schläfen bereits

ein wenig ergrauen:

„Für Sie wäre es aber auch hohe Zeit, daß Sie durch baldige Heirat

für die Erhaltung und möglichſt zahlreiche Fortpflanzung Ihrer Familie

Sorge tragen. Das iſt praktiſche Oſtmarkenpolitik, die jeder Kerndeutſche

treiben ſollte, gleichgültig, ob er an der Weichſel, am Rhein oder in Nor

wegen wohnt.“

Mein Landsmann ſcheint arg in die Enge getrieben zu ſein. Er

ſchweigt einen Augenblick. Dann erhalte ich als kalten Waſſerſtrahl die

vier Worte: -

„Ich bin katholiſcher Geiſtlicher.“

Die Duſche war kurz, aber kräftig.

Allmählich erhole ich mich davon und dränge alle Vorurteile und

proteſtantiſchen Gefühle gegen die Perſon gewaltſam zurück. Der Pfarrer

hat mir als vorzüglicher Kenner norwegiſcher Verhältniſſe manche ſchätzens

werte Belehrung in der gefälligſten Weiſe gegeben.

Der gegenſeitige Abſchied in Sande war ein recht herzlicher.

Ich hatte es aber doch nicht unterlaſſen können, dem Herrn Pfarrer

auf den gewaltigen Unterſchied zwiſchen ſeinem Äußeren und dem ſeiner

glatt raſierten, ſchwarzrocktragenden Amtsbrüder ſüdlich von der Nordſee

aufmerkſam zu machen. -

Eine ausweichende Antwort, die von Äußerlichkeiten ſprach, wurde

mir zuteil.

Doch ich ließ nicht locker und erwähnte, daß ich von Hamburg mit

zwei katholiſchen Pfarrern zuſammen gereiſt ſei, die ſelbſt eine Nordlands

fahrt in dem geiſtlichen Koſtüm machten und täglich auf Deck ihr Brevier

laſen, „damit ſie von den Leuten geſehen werden“, wie es in der Schrift

von den Phariſäern heißt.

„Sie ſcheinen nicht zu dieſer Sorte zu gehören,“ ſchloß ich dieſes

heikle Thema. Mir wurde keine Antwort zuteil.

Auf einſamer Fußwanderung kam mir erſt des Pudels-Kern.

Mit größtem Raffinement ſucht die katholiſche Kirche hier durch ein

unauffälliges, weitgehendes Anpaſſungsvermögen Eroberungen zu machen.

Mit welcher Vor- und Umſicht hat man den Prieſter gewählt. Er hat in
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ſeinem Äußeren durchaus germaniſchen und damit norwegiſchen Typus.

Dieſer wird noch durch die Barttracht erhöht, die der üblichen des Landes

entſpricht. Einer ſolchen Perſönlichkeit ſtehen in Norwegen ſämtliche

Türen offen.

Trotz dieſer zweckheiligenden Mittel ſcheint es mit dem Seelenfang

ſchlecht auszuſehen.

Mein Gewährsmann gab bekümmerten Herzens zu, daß er trotz ſeines

ausgedehnten Verkehrs in proteſtantiſchen Familien noch nicht eine Seele

bekehrt hätte. Die katholiſche Gemeinde beſtände nur aus einigen zuge

zogenen Familien.

Hoffentlich bleibt's immer ſo.

Vom Torengeſchlecht.

Loſe Blätter von Johanna Niemann.

III.

J der Familienpenſion Heyden in der Linkſtraße in Berlin ſaßen ſie

um den Mittagstiſch; der Braten ging eben herum und die Kompott

ſchüſſelchen, ſymmetriſch in zwei Längsreihen aufgeſtellt, kamen, von Hand

zu Hand gereicht, in Bewegung. „Die Heyden“, als Inhaberin der Penſion

nie anders genannt, überwachte mit ihren runden Augen den Umgang.

„Flore, es hat geklingelt.“

Flore ſetzte, was ſie in Händen trug, auf den Nebentiſch und ver

ſchwand, um gleich darauf mit einer Viſitenkarte wieder zu kommen. Sie

überreichte die Karte einer Dame, die unten am Tiſche ſaß.

„Ja, ich laſſe bitten! Auf mein Zimmer, Flore.“

Einen Augenblick lang trat Stille ein, denn man lauſchte auf den

Schritt im Korridor und ſtellte, jeder bei ſich, feſt, daß der Schritt ein

männlicher ſei.

Niemand jedoch tat eine Frage.

„Sie entſchuldigen mich,“ ſagte die Empfängerin der Karte, gegen die

Heyden gewendet, ſtand auf und verließ mit kurzem Gruß gegen die andern

das Zimmer.

Die Zurückbleibenden ſahen ihr gleichgültig nach, denn ſie war ihnen

ſo gut wie unbekannt, außerdem nicht auffallend von Erſcheinung, nicht

ſchön und nicht häßlich, nicht modiſch und nicht rückſtändig, ein Menſchen

kind, wie ſie zu Dutzenden umherlaufen mögen.

Die Viſitenkarte war neben dem Teller liegen geblieben, ohne Abſicht,

einfach vergeſſen.

Zwei Plätze davon ſaß die Gräfin Reichenbach, mit ſchrägem Blick

ſchaute ſie nach der Karte und dann zur Heyden hinüber. Sie lächelte.
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Nun ſtreckte die Heyden ungeniert ihre Hand über den Tiſch und las

halblaut, ſo daß jeder, der es wollte, ſie verſtehen konnte:

„Bruno Oſtari.“

Ihre Neugier, wiewohl ſie allen längſt bekannt war, wurde ſo ſehr

als taktlos empfunden, daß nur eine einzige Stimme, die eines jungen

Muſikers murmelnd antwortete:

„Oſtari! Anarchiſt.“

Die Heyden erſchrak und tat, als habe ſie nicht verſtanden.

Unterdes ſtand Anina Rittberg Herrn Bruno Oſtari gegenüber, den

ſie bis heute erſt nach zwei Briefen kannte, die er ihr geſchrieben hatte, und

nach Aufſätzen, in denen er ſich als Apoſtel der Freiheit offenen Mutes

gebärdete.

Seine Erſcheinung überraſchte ſie nicht wenig. Sie hatte einen Ver

ächter gewiſſer Wußerlichkeiten der guten Geſellſchaft erwartet, einen Menſchen

mit wildem Bart und Haar und ungepflegten Händen, der aus Prinzip den

Mann aus dem Volke herauskehrt.

Nichts von alledem. Oſtari war tadellos gekleidet, hielt ſich gut und

hätte als Lebemann gelten können, ohne darum verlebt auszuſehen. Die

Züge waren fein, die Stimme ſanft.

Dies alles nahm Fräulein Anina Rittberg raſch, faſt augenblicklich

wahr und fand es gleich darauf unendlich gleichgültig gegenüber dem grund

tiefen, ſonderbar zwingenden Ernſt in ſeinen Augen. Später ſagte ſie ſich,

es ſeien die Augen des richtigen Fanatikers einer Idee, und daß dieſe

Augen und ihr Blick Oſtaris Schriften und ſein Evangelium bejahten; ſeine

übrige Erſcheinung verneinte es.

In leiſer Rede, die Worte ſuchend, ſprach er von „Vera Luiſe“ einem

Roman, den Anina geſchrieben hatte und der kürzlich von ſich reden gemacht.

Vierzehn mal wollte Oſtari ihn geleſen haben; ſeinen ſteten Begleiter

erkühnte er ſich ihn zu nennen, eine Dichtung allererſten Ranges, ein

Meiſterwerk.

Und er ſagte das nicht wie eine Galanterie, ſondern ganz ernſthaft,

einem Glaubensbekenntnis gleich, ohne geringſten Anflug von Humor, dem

ſie von Anfang an geneigt war, dem merkwürdigen Geſpräch mit dieſem

merkwürdigen Menſchen zu geben.

„Fräulein Rittberg,“ beteuerte er feierlich, „Jeder Schreibende, der

ſich ernſt nimmt, ſchreibt nur einmal ſein Buch. Sie haben Ihr Buch

geſchrieben und werden es nie übertreffen, was Ihnen auch gutes noch

gelingen mag. Ich habe das meine noch nicht ſchaffen können.“

Zur Bekräftigung ſeiner Worte ließ er ſeine, zur Fauſt geſchloſſene,

weiße Hand nachdrücklich auf die Tiſchplatte fallen.

„Aber Ihr großes Werk von den „Enterbten, iſt es nicht mehr als

meine arme „Vera Luiſe“?“

Anina war in dieſem Augenblick froh von den „Enterbten“ wenigſtens

gehört zu haben. Er aber überging ihre Bemerkung.

„Jawohl! Arme Vera Luiſe!“ ſprach er ſchwermütigen, anklagenden

Tones. „Wie ſchön, wie ſtark und wie ſtolz mußt du geweſen ſein, wenn

du je gelebt haſt! Dein ganzes Weſen war Liebe und es wurde gebrochen

durch den Kleinmut deſſen, den du liebteſt, und die Engherzigkeit und Blind
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heit jenes andern, der vorgab, dich zu lieben. Geboren zum Glück, wie

glücklich hätteſt du werden können und wie unglücklich biſt du geworden!

Fräulein Rittberg, es war anfänglich meine Abſicht zwölf offene

Briefe an Sie drucken zu laſſen – über – ja über „Vera Luiſe“.

Anina ſchoß das Blut zum Herzen; ſie wußte nicht, wie ihr geſchah,

da er ſo ſprach. Sie ſtand im Anfang ihrer Laufbahn und ſah plötzlich

eine Ferne und Weite ſich auftun, die ſie nicht gewagt hatte, auch nur zu

träumen. Wenn er dies nämlich getan hätte, dieſe offenen Briefe an ſie

geſchrieben, ſo hätten ſich für ſie, die Unbkannte, mit einem Schlage Türen

erſchließen und Neuland öffnen müſſen. Sie war noch jung und den Erfolg

begehrend.

„O ſchade, ſchade!“ dachte ſie.

„Aber, Herr Oſtari, wollen Sie ſich denn nicht ſetzen?“ bat ſie, noch

ganz beſchwert von ſeinen Worten.

Er begann nun, da ſie es wollte, von ſich zu erzählen und ſeiner Miſſion,

von dem Recht des Einzelnen auf Freiheit und Selbſtbeſtimmung, von den

wenigen und den vielen, den Herren und den Sklaven, zuletzt von ſeiner

Vaterſtadt irgendwo in der Pfalz, in der er ſich nicht mehr ſehen laſſen

dürfe, weil ſie eine Philiſterſtadt und Geldmenſchenburg ſei und ſeine Eltern

ſich ſeinetwegen fürchteten.

Plötzlich unterbrach er ſich mitten im Satze und ging auf den Schreib

tiſch zu, den ſein Blick zufällig traf.

„Sie verzeihen,“ ſagte er haſtig, „dieſer Anblick iſt mir aufs höchſte

zuwider.“ Mit raſcher Hand griff er zu und legte eine Photographie

Bismarcks ziemlich unſanft mit der Bildſeite platt auf den Tiſch.

„Ganz unerträglich iſt es mir, dieſen Vergewaltiger, dieſen Herrſcher

über Sklaven auch nur im Bilde zu ſehen, dieſen, dieſen,“ –

Sein feines, ja vornehmes Geſicht hatte ſich gerötet, die Stimme ge

horchte ihm nicht mehr, aber der Ernſt in ſeinen Augen blieb der gleiche,

tiefe wie vorhin und er allein redete eine Sprache, die ergriff.

Anina Rittberg genoß den Anblick bereits wie ein Problem, das um

Löſung warb.

„Bismarck kann man nichts anhaben,“ ſagte ſie, „er wird nicht ſchwächer,

ob man ihn in effigie verbrennt oder umſtürzt.“

„Leider,“ verſetzte Oſtari düſter. „Wie viel weiter wären wir bereits

ohne ihn und doch – nur Geduld! – Wenn das Zeitalter dieſes Menſchen

da abgelaufen iſt, wird gerade ſein Charakter gemacht haben, daß wir dem

Zeitalter ſeines Gegenteils entgegenreiften. Das Geſetz der großen Aus

gleichung, der ewigen Logik der Geſchehniſſe behält zuletzt immer recht. Das

iſt ein Troſt.“

Vom Schreibtiſch ſich zurückwendend, auf deſſen Platte nun Bismarck

auf dem Antlitz lag, weil Oſtari es ſo wollte, bemerkte dieſer ein Exemplar

von „Vera Luiſe“, nahm es in die Hand und ſetzte ſich, um darin zu leſen.

„Sie ſind ein Sozialdemokrat, wie ich ſehe,“ ſagte Anina.

Er hob den ernſten Blick und Vorwurf lag darin.

„Wie wäre das möglich? Die Sozialdemokratie iſt eine Partei. Das

beſagt alles. Jede Partei iſt ein Gefängnis, eine Feſſel, ein Betrug und

Widerſpruch in ſich, ein Irrtum, genau wie die anderen Gefängniſſe mit

großem Namen, die wir haben und dulden, jetzt noch dulden, einmal aber
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niederwerfen werden. Der Staat, die Geſellſchaft, die Kirche, die Ehe, die

Familie.“ –

„Ein paar Kleinigkeiten,“ dachte Anina, behielt den Spott aber für

ſich, denn Oſtari hatte ihr Buch aufgeſchlagen und las darin.

„Nächſt Bismarck,“ ſagte er nach einer Weile, „haſſe ich dieſen –

dieſen – Sie wiſſen ſchon, dieſen Herrn von Soundſo in Ihrem Buche,

der Vera Luiſe zum Verzicht auf das Recht des Herzens beſtimmt. Welche

unerhörte Vergewaltigung

Warum ließen Sie das zu? Oder haben Sie uns damit zeigen wollen,

wie notwendig uns die Anarchie, das Recht aller auf Selbſtbeſtimmung iſt?

Warum ließen Sie es denn zu?“

„Es mußte ſo ſein. Naturen, wie dieſe Vera Luiſe ſind einfach, ſie

täuſchen ſich über ſich ſelbſt. – Das iſt das Thema.“

„Es muß niemals ſein, daß ein tapferer, guter und ſchöner Menſch

das Opfer von Verhältniſſen wird, die aus der Selbſtſucht und blinden

Gewährung anderer geſchaffen wurden.“

Anina merkte, daß er ihr Buch nicht verſtanden hatte, und lenkte das

Geſpräch davon ab. Was er denn ſelber unter der Feder habe, fragte ſie.

„Vorerſt nur Gedichte, die Weg und Ziel beleuchten!“

„Zum Jahrhundert des Gegenteils?“

„Ja. Es iſt vorläufig beinahe das einzige, was mir zu tun bleibt:

Sturm ſäen. Wer die Kraft des Wortes hat, ſoll Verkünder ſein – der

Starke ſoll die Stimme heben.“ –

Solches und anderes ſprach Oſtari, und die Verfaſſerin von „Vera

Luiſe“ hörte geduldig, wie er bei ſich meinte: andächtig zu.

Als er eine Pauſe machte, ſagte ſie mit feinem Lächeln:

„Man hat aber doch nicht genug Kraft und iſt kein ſehr Starker, wenn

man vor einem Bilde flieht. Wie kann man Anarchiſt ſein und ſich den

abſolut Freien nennen, wenn man das tut? Muß nicht auch die Freiheit

von innen her beginnen, und unerſchütterliche Gefaßtheit ihre Ausſtrahlung

ſein?“

Den kleinen Vortrag, den ſie ihm hielt, unterbrach er mit keiner Silbe,

als wenn es ihm Genuß wäre, ſie einfach anzuhören und während des Hörens

anzuſchauen. Als ſie aber fertig war, ſtand er auf und ſagte mit einem

Anflug von Humor und Treuherzigkeit:

„Ich weiß jetzt nichts zu antworten, ich kam und will Sie in dieſem

Augenblick nicht ſchlagen, denn es iſt unſer erſtes Zuſammenſein. Aber

habe ich Erlaubnis wieder zu kommen? Ich bitte Sie darum, ich bitte Sie.“

Sie ſagte es ihm zu, und er ging.

Als er fort war, trat ſie an den Schreibtiſch und richtete das Bild

Bismarcks wieder auf.

Sie ſah nach der Uhr, es war Zeit, ſich umzukleiden.

Als ſie zum Ausgehen fertig durch das Speiſezimmer ging, ſaß dort

die Heyden mit einer Livländerin im Geſpräch.

„Ich gehe ins Theater und eſſe mit Bekannten irgendwo zu Abend,“

ſagte Anina. Gute Nacht alſo.“

„Und Ihr Beſuch, Fräulein Rittberg?“ fragte die Heyden voll Neugier.

„Er blieb lange. Vielleicht ein Verwandter von Ihnen?“

IX 25
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„Bewahre! Ein Fremder, er wollte mir nur mitteilen daß er „Vera

Luiſe vierzehn mal geleſen habe.“

„Nicht möglich! Vierzehn mal? Welch ein Menſch!!“

Die Heyden hätte noch mehr geſagt, aber Anina war ſchon an der

Tür und rief über die Schwelle zurück:

„Ein Menſch? Mehr Weltanſchauung als Menſch.“

Wenn man ſie bisher faſt überſehen hatte, ſo war Anina von dieſem

Tage an das Erlebnis der Penſion Heyden, und helle Neugier folgte

ihrer Perſon; ihren dunkel gelockten Pagenkopf fand man plötzlich intereſſant,

und die Gräfin Reichenbach erklärte: „Es quält mich geradezu, daß ich ihr

Lächeln oft nicht deuten kann.“

Dazu ging „Vera Luiſe“ nun von Hand zu Hand. Das Buch gefiel,

man konnte ſo gründlich über dem Leſen weinen, aber man begriff nicht,

wie es einen Anarchiſten hatte begeiſtern können.

Der Anarchiſt! Wie ſtellte man ſich denn nun am beſten zu dieſer

Tatſache? „Gar nicht,“ erklärte der junge Geigenkünſtler. „Ich bitte Sie,

er iſt ja nur ein Salonanarchiſt, dieſen muß man nicht den Gefallen tun,

ſie ernſthaſt zu nehmen.“

Anina war zu hellen Auges, um den Umſchwung in der Stimmung

dieſes bunten Kreiſes nicht zu bemerken, aber was ſie hier erfuhr, fiel von

ihr ab, ſobald ſie dem Penſionstiſch den Rücken kehrte. Dann, in allen

Augenblicken des Alleinſeins ſchlug eine Flut fremder Erregungen über ihr

zuſammen. Sie las auf ihrem Zimmer das Gedichtbuch Oſtaris und ſie

hätte nicht jung, enthuſiaſtiſch und vor allem nicht ſelber Dichterin ſein

müſſen, um von dieſen Liedern ungetroffen zu bleiben.

Sie ſprach zu niemand davon, aus dem richtigen Gefühl, daß es leicht

ſei, dieſe Verſe mit billiger Widerlegung zu verneinen.

„Ich muß es aus eigener Kraft ins Reine bringen, um davon los zu

kommen oder mich ihnen zu verſchwören,“ war ihr Gedanke.

In ſolchem Bemühen hielt ſie ſich plötzlich von allem Verkehr mit

dem literariſchen Berlin, das anfangs ſo viel Lockung bedeutet hatte, zurück.

Sie las Zeitungen und beobachtete das Straßenleben der unteren Schichten,

und einmal wagte ſie ſich ganz allein in eine Volksverſammlung. Was ſie

dort ſah und hörte, erſchien ihr reizvoller als die papiernen Salongeſpräche

von Berlin W.

Nachdem acht Tage ſo vergangen waren, ſchrieb ſie ihrem Anarchiſten,

er möge kommen und jene Antwort ſagen, die er ſchuldig geblieben ſei.

Dann wollten ſie auch von ſeinen Verſen ſprechen.

Er traf pünktlich zur angegebenen Stunde ein, und es überraſchte ſie

nicht nehr, ſondern gefiel ihr einfach, daß er zwar revolutionär und

ſchrankenlos in ſeinen Verſen, aber in Haltung und Ausſehen von guter

Lebensart war.

Das Bismarckbild hatte ſie zuvor entfernt, und er bemerkte die Ver

änderung ſofort, aber er nahm ſie nicht für Rückſicht, ſondern als ein Zeichen

ihrer Bekehrung zu ſeinen Anſichten.

„Könnten Sie doch immer hier ſein, Fräulein Rittberg,“ ſagte er im

Laufe des Geſpräches.
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„Warum?“ fragte ſie mit tückiſcher Schalkheit.

„Wollen Sie es nicht?“

„Wollen ſchon, aber ich habe daheim eine Mutter und Geſchwiſter

und einen Großvater, die mich brauchen.“

Er fuhr in die Höhe. „Sehen Sie, das iſt es, was ich ſo über die

Maßen verkehrt und ungehörig finde, wir ſollten keine Reinen mehr und

Frommen, wir ſollten endlich einzig Menſchen ſein“. Sie, Sie ſelber haben

mir neulich geſagt, man ſei nicht ſtark, wenn man vor einem Bilde fliehe,

ſo ſind auch Sie nicht ſtark genug zum Handeln und Bekennen.“

„Denn biſt du frei, ſo ſei es ſchrankenlos und nirgends, nirgends

ſeien Grenzen,“ zitierte er. „Und Sie, Sie hätten das Zeug, dieſe Wahrheit

erobernd zu betätigen. Ihnen würde man ſie glauben, mehr noch, man

würde ſie Ihnen nachleben.“

Da ſie ſchwieg, fuhr er fort: „Ich weiß es wohl, was Sie jetzt ſagen

wollen, nämlich, daß Verſe und Worte unter den Menſchen nicht für Taten

gelten – und doch – ein Evangelium muß zunächſt in Worten aufgeſtellt

werden, bevor es Bekenner der Tat finden kann.“

„Wenn ich jetzt nichts ſage, hält er mich für klein und philiſterhaft

und allen andern gleich,“ dachte Anina – und ſie erzählte ihm von der

Volksverſammlung. Aber ſie kam nicht weit damit, denn er unterbrach ſie

und ſagte kurz und geringſchätzig:

„Eine Parteiverſammlung, was habe ich mit der zu ſchaffen!“

„Und mir kam der heimliche Wunſch, vor dieſe Männer und Frauen

hintreten und ihnen Ihre Verſe vortragen zu dürfen.“

„Und haben Sie es getan?“ ſtieß er hervor, beugte ſich über den Tiſch

ihr entgegen und bannte ſie durch den fanatiſchen Ernſt in ſeinen Augen.

Sprechen konnte er nicht ſogleich, die Stimme verſagte ihm.

„Ich hatte das Buch nicht mit,“ entſchuldigte ſich Anina und fühlte

recht wohl, wie ganz lahm dieſe Entſchuldigung ſei, denn die beſten ſeiner

Gedichte wohnten feſt in ihrem Gedächtnis.

„Sie kommen mir entgegen,“ ſagte er nach kurzer Pauſe. – „Das

entſcheidet. Ich wollte Sie heute fragen,“ – er mußte anhalten, warten

und ſich ſammeln – dann fuhr er fort: „Ich wollte Sie bitten, aus meinem

Buche vorzuleſen – in acht Tagen haben wir literariſchen Vortragsabend

im Architektenhaus. Wollen Sie? Ich ſelber kann es leider nicht, die Hitze

dort, die Menſchenmenge, meine Stimme reicht nicht aus.“ –

Sie verſtand. Das war die Tragik, die über ihm hing, auf die Wirkung

des geſprochenen Wortes hingewieſen zu ſein und des Inſtrumentes zu er

mangeln.

Wer in der Welt kauft ein Gedichtbuch?

Und vor allem, wer lieſt es?

Anina antwortete, daß ſie ihm gern gefällig ſein wolle, wenn er ihr

die Auswahl der Gedichte überließe.

Auf dieſen Kompromiß hin verabredete ſie das übrige, und er ver

ließ ſie.

Sie merkte ihm die Erregung an, die Freude und die Gehobenheit des

ganzen innern Menſchen.

25*
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In den Tagen bis zum Vortragsabend ſahen ſie einander oft, aber

nicht in der Linkſtraße auf Aninas Zimmer, ſondern im Tiergarten, in Char

lottenburg und an anderen Orten freien Verkehrs. Nach ſolchen Begegnungen

konnte ſie nachts nicht ſchlafen, und Zweifel über Zweifel drangen auf ſie

ein. Ihr geſunder Menſchenverſtand wehrte ſich dann gegen eine Lehre,

die den Umſturz aller Ordnung und den hellen Aufruhr predigt. „Wenn

ich Oſtaris Gedichte öffentlich verleſe, habe ich den Stempel weg, unter dem

mein Name und mein Kunſtwerk fortan laufen. Mein eigener Weg iſt nicht

mehr frei. Unfrei durch den Verkünder der abſoluten Freiheit werden?“ –

Der Widerſpruch gab ihr zu denken. Und doch! Jeder neuen Wahrheit,

jedem Evangelium haftete ſolch Widerſpruch an. Chriſti Lehre, mit ſtrenger

Folgerung ins Leben übertragen, bedeutete Auflöſung der bürgerlichen

Ordnung. Sie dachte an Tolſtoi, dachte an Stirner und andere.

„Mein Verſprechen muß ich halten, koſte es, was es wolle, Oſtari

muß an mich glauben dürfen, nur ſo kann ich, zwar nicht der Welt, aber

Oſtaris Erlöſerin werden.“

Das war ihres Denkens und Zweifelns Schluß, als ſie eines Morgens,

nach halb durchwachter Nacht, an ihrem Schreibtiſch ſaß. Ein lebhaftes

hin und her im Korridor und der umliegenden Zimmer drängte ſich ihr als

Störung auf, ſie mußte in ihrer Arbeit anhalten, als jemand die Zimmertür

aufriß und hineinrief:

„Haben Sie ſchon gehört, Fräulein Rittberg? Was ſagen Sie denn

dazu?“

Anina ſprang auf und eilte ins Eßzimmer, wo ſie die ganze Penſions

geſellſchaft um die Heyden verſammelt fand. Man ſaß und ſtand umher

und redete durcheinander. Als Anina eintrat, rief man ihr faſt anzüglich

entgegen.

„Eliſabeth, die Kaiſerin von Öſterreich iſt in Genf ermordet worden.“

„Von einem Anarchiſten.“

Sie ſtand wortlos und dachte nur, wie ſehr ungelegen dieſe Nachricht

käme.

Da kam Flore mit einem Telegramm herein. Es war an Anina ge

richtet und von Oſtari. Er teilte ihr mit, daß er in eiliger Sache verreiſen

müſſe und ſie um Aufſchub der Vorleſung bäte, die heute abend hatte

ſtattfinden ſollen.

Was war das nun? Flucht? Zufall? Feigheit oder Notwendigkeit?

Eine erklärende Nachricht mußte, ja würde ſicher kommen. Von Tag

zu Tag wartete ſie darauf und wartete vergebens. Oſtari ließ ſie

ohne Lebenszeichen, und es war unmöglich, Erkundigungen über ihn ein

zuholen.

Anina fühlte, wie das Stimmungsthermometer ihr gegenüber in der

Penſion Heyden gefallen war, wie man Unterhaltung machte, die bei ihrem

Eintritt verſtummte, und ſie mit Blicken prüfte, die abglitten, wenn ſie

aufſah.

Wollte man ihr den Boden unter den Füßen heiß machen? Gut, ſie

würde das zu tragen wiſſen. Stolz und Trotz bäumten in ihr auf. Nur

Oſtari, wo weilte er, was meinte er? Seine leiſe, ſanfte Stimme verfolgte

ſie, ſeine Augen, ſeine Geſtalt, ſeine Verſe und ſein Schickſal.



Vom Torengeſchlecht. Z87

Ja, ſein Schickſal. Jetzt, da er unerreichbar in jeder Bedeutung des

Wortes für ſie geworden war, verſtand ſie erſt, wie ſie ihr Schickſal mit

dem ſeinen bereits als verkettet geſehen. Sie hatte ihn von ſich ſelbſt, von

dem, was ſie ſeinen Wahn nannte, erlöſen wollen.

Schöne Erlöſerin, ſie! Einfach von ihm fallen gelaſſen – ausgeſtrichen,

vielleicht wie Bismarckplatt auf die Naſe gelegt.

Aber ſie konnte dazu nicht lachen. – Sie litt zu ſchmerzlich – ohne

Ausgleich, ohne verſöhnende Erkenntnis, daß dieſer Schluß, der kein Schluß

ſein konnte, von Anfang an gegeben und notwendig war.

So wurde ihr Berlin verleidet, und doch hielt es ſie, je länger deſto

mehr, wie mit Klammern feſt.

„Und wenn ich hier krank werde und ſterbe und Vera Luiſe mein

einziges Vermächtnis bleibt?“

Dieſer Gedanke beleuchtete die Lage ſo ſchreckhaft, daß ſie die Heim

reiſe beſchloß und zwei Tage darauf der Penſion Heyden in der Linkſtraße

den Rücken kehrte.

Unterwegs ſtieg ein Herr zu ihr ins Coupé, deſſen Ausſehen den

Geiſtlichen verriet. Sie fuhren ſchweigend eine Strecke weiter, und Anina

fielen die Augen zu und ein Notizbuch auf ihren Knien glitt, unbemerkt

von ihr, zu Boden.

Bei der nächſten Halteſtelle überreichte es ihr der geiſtliche Herr und

fragte zugleich, ob es ihr Rame ſei, der auf dem Deckel ſtehe.

„Anina Rittberg? Ja, das bin ich ſelbſt.“ Er zog den Hut und

ſeine Augen glänzten freudig auf.

„Etwa auch mein Leſer?“ fragte ſie ſich mit gelindem Grauen.

Er gab ſich ſogleich als ſolcher zu erkennen und ſprach von Vera

Luiſe mit ähnlichem Entzücken, wie es der Anarchiſt getan hatte.

„Ich habe mit „Vera Luiſe gelitten,“ verſicherte er treuherzig. „Ich

habe mir geſagt: Du wäreſt zu retten geweſen, du wundervolles Geſchöpf.

du armes Weſen in der Irre. Wenn man dir Chriſtus und ſein Heil

gezeigt hätte, hätteſt du dich heimgefunden, anſtatt in den Tod zu

gehen.“

„Aber ſie ſtand doch vor dem Irrſinn und wußte, daß ſie dort

ſtand.“

„Ja,“ verſetzte der Pfarrer eifrig und in ehrlicher Bekümmernis,

„dahin war es eben gekommen, weil ſie den Weg zum Heil verloren

hatte.“

So waren ſie denn nun mitten drin in ſchönſter Kontroverſe, und

Anina genoß das Schauſpiel, ihr Buch im Lichte eines neuen Scheinwerfers

zu ſehen. Den Paſtor intereſſierte, was ihr Anarchiſt übergangen hatte,

ihm war rührend und reizvoll, was jenen tief verdroſſen und – „auch

dieſer hat mein Werk nicht verſtanden,“ ſagte ſich Anina. „Was ſind das

nur für Entdeckungen.“

„Ich bin ſehr glücklich, Sie einmal perſönlich zu treffen,“ bekannte der

Pfarrer mit kindlicher Offenheit, „ich erkenne ein Geſchenk Gottes in dieſer

Begegnung, das ich nicht gewagt hätte, mir ſo einfach zu nehmen.“

Und wäre doch ſo einfach zu nehmen geweſen, denn ſie wohnten in
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derſelben Stadt. Er blickte nachdenklich vor ſich hin, dann wieder auf

Anina, die ſtill wartend ſaß und kommen ließ, was kommen wollte.

„Sagen Sie, teures Fräulein, wo wohnen ſolche Menſchen, wie Sie ſie

ſchildern? Man glaubt Ihnen ihre Exiſtenz, man liebt ſie, man genießt das

Ungewöhnliche ihrer hohen Art, man hat ihresgleichen oft erſehnt, aber

ſie niemals im Leben angetroffen. Ich wenigſtens bin keinem begegnet.“

Und er nannte ihr die Perſonen, die er im Sinn hatte.

„Ich hätte ſie nicht ſchildern können, wenn ich ſie nicht kennte,“ ant

wortete Anina einfach. „Gewiß und ganz ſicher leben ſie, und ich müßte

ſehr alt werden, um ſie alle hinſtellen zu können.“

Der gute Pfarrer ſah fragend in die Ferne, ſein asketiſches Geſicht

verriet ein ungeſtilltes Sehnen.

„Merkwürdig“, ſagte er. „Was Sie für Glück haben! Oder – oder

– haben Sie vielleicht nur die glückhaften Augen, jene Poetenaugen, die

alles geſteigert ſehen?“

Sie prüfte ihn, während er ſo ſprach mit dieſen Augen, die er glück

haft nannte, und dachte bei ſich: „Er iſt der richtige Hungerpaſtor und das

Leben ſtillt ihm ſeinen Hunger nicht.“

Dann ſagte ſie: „Die Urſache wird ganz wo anders liegen, nicht in

Ihren und nicht in meinen Augen, ſondern darin, daß die Menſchen Ihnen

ſtets nur ein und dieſelbe Seite zukehren?“

Er ſtutzte. „Welche Seite wäre das?“

Nun hätte ſie faſt geantwortet: Die einzige Seite, die der Pfarrer

ſehen will, weil es die einzige iſt, die er gelten läßt; aber ſie verbeſſerte

ſich und ſprach: „Die ſogenannte fromme, kirchliche Seite. Wer zu Ihnen

ſpricht, ſpricht den Seelſorger an.“

Er zuckte mit den Achſeln und vermied es, ſie anzuſehen.

„Ich bin gern Seelſorger,“ ſagte er einfach, ſetzte aber nach einer

Weile hinzu: „Freilich, das Amt legt Schranken auf.“

„Doch biſt du frei, ſo ſei es ganz,

Und nirgend, nirgend ſeien Grenzen,“

hatte Oſtari gepredigt.

Wo lag das Heil?

Der Zug lief in den Bahnhof ein. – Sie hatten ihr Ziel erreicht.

Auf dem Bahnſteig wollte Anina ſich von ihrem Reiſegefährten mit

Worten verabſchieden, die eine Brücke bauten zu kommenden Tagen. Mit

Staunen aber erlebte ſie, daß er verlegen und mit ängſtlicher Haſt entwich,

als wenn er ihre Begleitung ſcheue. Pfarrkinder, die ihn erwarteten,

entführten den Hirten, der nicht einen Blick rückwärts nach ihr zu richten

wagte, die von den freien und reichen Menſchen wußte, die, nach ſeinem

Geſtändnis, noch niemals ſeinen Weg gekreuzt hatten.

Es war ſpäter Abend geworden, als Anina Rittberg, von Mutter und

Geſchwiſtern frei gegeben, zum Großvater hinaufſtieg.

Er ſaß hinter beſchatteter Lampe an ſeinem Tiſche wie gewöhnlich

und las.
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„O, du biſt es?“ rief er erfreut und ſchloß ſie ans Herz, denn ſie war

die Sonne ſeines Alters und der Pflanzgarten, den er ſorglich anbaute.

„Du biſt alſo wieder da! Nun, wie ging es denn? Hat man dich

nicht zu arg gefeiert?“

Er ſah ſie forſchend an, ſah, daß ſie unter ſeinem Blick erglühte,

und ſah die Spur durchkämpfter Tage in ihrem Antlitz.

„Gefeiert? Ich weiß nicht. Urteile du.“ Und ſie erzählte von den

beiden, die Vera Luiſe bewundert und nicht verſtanden hatten.

Der alte Mann hörte ſie ernſthaft an, faſt ohne andere Unterbrechung

als ein ſchärferes Aufglänzen ſeiner blauen Augen.

„Was ſagſt du, Großvater?“

Er lächelte, griff nach dem Goetheband, darin er geleſen, und wies ihr

eine Stelle an.

Sie las: „Seh ich den Pilgrim an, kann ich mich nie der Tränen

enthalten. O wie beſeliget doch den Menſchen ein glücklicher Wahn.“

„Ein törichter Wahn,“ ergänzte er. Kein Spott kam über ſeine

Lippen.

Kunſtberichte.

Muſik.

Von Guſtav Dippe.

Die Menge iſt ſchwerfällig und ſtumpf. Jedenfalls fehlen ihr die

Organe für das Ungewollt-Komiſche, ſonſt hätte das diesjährige Wieder

auftreten des „königlichen Kapellmeiſters wider Willen“ Felix Weingartner

als Dirigenten der Symphonie-Abende mit unendlicher Heiterkeit be

grüßt werden müſſen. Es gibt nun einmal nichts Lächerlicheres, als wenn

jemand ſeinen Fortgang auf Nimmerwiederſehen verkündet und dann bei

ſeiner großpoſigen Wegbewegung durch den eingeklemmten Paletot be

hindert wird. Obenein iſt es ſchon gar das zweite Mal, daß Weingartner

einer Verabſchiedung nicht den wirklichen Weggang folgen läßt.

Man hat der königlichen Intendantur einen Vorwurf daraus machen

wollen, daß ſie Weingartners Wünſchen nicht entſprochen hat. Gemäß

der hyſteriſchen und verzerrten Überſchätzung jeder künſtleriſchen Leiſtung,

wie ſie ſich leider als unerwünſchte Folge einer langen Friedensära einzu
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ſtellen pflegt, ſoll der Künſtler an Kontrakte nicht gebunden ſein, der

andere Teil ſelbſtverſtändlich. Es gäbe weit mehr Sinn, die geſchäftliche

Leitung der Opernhauskonzerte zu tadeln, wenn ſie anders gehandelt hätte.

Weingartner iſt Mode und zwar mit Recht; die Symphonie-Abende der

königlichen Kapelle ſind nebſt Proben regelmäßig ausverkauft; die Ein

künfte aus dieſen Konzerten fließen in den „Witwen- und Waiſenfonds der

königlichen Kapelle“. Mußte ſich da die Intendanz nicht dem Vorwurf

geradezu leichtfertiger Gefährdung dieſer Unterſtützungseinnahmen ausſetzen,

wenn ſie Weingartner ohne zwingenden Grund von ſeinen Verpflichtungen

entband.

Das Programm des erſten Abends enthielt Weber, Haydn, Bach

und Beethoven. Weingartner markierte den Geknechteten, den Gezwungenen:

Pegaſus im Joche. Am zweiten Abend mußte wegen plötzlicher Erkrankung

des Herrn Pönitz das Mozartſche Konzert für Flöte und Harfe ausfallen.

Weingartner wählte als Erſatz die Tannhäuſer-Ouvertüre, die ohne Probe

– wie er bei Verkündung der Programmänderung ſelbſt bemerkte – von

ſtatten ging. War es die Ungewöhnlichkeit der Aufgabe, war es die ge

waltige Architektur des hinreißenden Kunſtwerks, jedenfalls war es der alte

außerordentliche Dirigent, der uns hier wieder ein Meiſterſtück vollendeter

Interpretation lieferte. Außerdem brachte der zweite Abend noch ein

„Symphoniſches Tongemälde Polyeuct“ von Edgar Tinel. Der Titel ließ

etwas anderes erwarten, als man zu hören bekam, und das machte ungerecht

gegen die Vorzüge des Werkes. Symphoniſch war es durchaus nicht, und

irgend welche thematiſche Entwickelung konnte es auch nicht aufweiſen, aber

es war leichtverſtändliche, flotte Unterhaltungsmuſik in ausgeſprochenem

Ballettcharakter, die nur einen etwas unmotiviert lärmenden Schluß hatte.

Endlich führte Weingartner an dieſem Abend auch eine Symphonie von

Bolko v. Hochberg vor. Der Komponiſt, der bekanntermaßen lange Jahre

hindurch das verantwortungsvolle Amt des General-Intendanten der

königlichen Schauſpiele zu Berlin geführt hat, folgt durchaus klaſſiſchen

Vorbildern. Inſonderheit ſind es Haydn, Beethoven und Mendelsſohn,

deren Einfluß ſich überall bemerkbar macht. Die Geſamtwirkung iſt jedoch

eine durchaus angenehme, weil ſich die muſikaliſchen Gedanken und die Art,

wie dieſe dargeſtellt ſind, vollkommen decken.

Ferruccio Buſoni veranſtaltet auch in dieſem Jahr eine Reihe von

„Orcheſter-Abenden“, die neuen und ſelten aufgeführten Werken ge

widmet ſind. Das erſte dieſer Konzerte begann mit der zweiten Symphonie

von Vincent d'Indy, vom Komponiſten ſelbſt geleitet. Es iſt ein be

wunderungswürdiges techniſches Können, mit dem dieſe Muſik geſtaltet

iſt. Kurze, kleine Gedanken, die aus einer überreichen harmoniſchen Grund

lage und mancherlei Gegenſtimmigkeit kaum herauszutreten vermögen; dazu

ein prunkendes, von unzähligen kleinen Edelſteinen glänzendes Orcheſter

gewand. Ein koſtbares Gewebe von beſtändig wechſelndem Muſter, wo

eine kaum begonnene Arabeske von einer anderen, mehr oder weniger

gegenſetzlichen, aber ebenſo aphoriſtiſch geſtalteten, abgelöſt wird. Das macht

es, daß bei dieſer Art von Muſik, die ja auch in Deutſchland letzte Neu

heit iſt (z. B. Max Regers Sinfonietta), um die Hauptfreude, wie die

ſymphoniſche Muſik ſie zu bieten vermag, gebracht wird, nämlich um die
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Freude, Zeuge des Entſtehens eines muſikaliſchen Gedankens, ſeines Ent

wickelungsganges, Höhepunktes und Ausklingens ſein zu dürfen. Es iſt

eine Muſik, die aus lauter Farbentüfteleien zuſammengeſetzt iſt und auch

nur mit dem Organ genoſſen werden kann, dem ſie ihren Urſprung verdankt,

nämlich dem berechnenden Verſtande.

Weſentlich einfacher und durchſichtiger war eine weitere Nummer des

Programms: Bühnenmuſik zu Pelleas et Mélisande von Gabriel Fauré.

Das erſte der Einzelſtücke wies einen wohltuenden ſtillen Ernſt auf,

während das Ganze doch gar zu ſehr den Charakter von Salonmuſik

zeigte. Eine Eigentümlichkeit der neueren und neueſten franzöſiſchen Muſik

iſt der geſchmackloſe Gebrauch des großen Nonenakkordes. Dieſe Harmonie

hat einen ſo penetranten, unfeinen Geruch, daß ſie mit äußerſter Vorſicht

angefaßt werden muß. Wie man den Eindruck dieſes Akkordes durch ver

wandte Klänge vorbereitet und mildert, wie man ganze weite Strecken auf

ſo delikate, zärtliche Harmonieverbindungen ſtellt, daß der Nonenakkord

dazwiſchen kaum ſonderlich erkennbar oder fühlbar wird, das können die

Herren bei Jenſen lernen.

Eine Merkwürdigkeit erſten Ranges brachte noch dieſer Orcheſterabend:

die kurze, aber um ſo eindrucksvollere Groteske „Beethoven als Schritt

macher des älteren Alkan“. Dieſen Charles Valentin Alkan den Deutſchen

beizubringen, iſt das Ideal der Buſoniſchen Kunſtbeſtrebungen. Nun, warum

auch nicht! Es haben ſchon ſo viele minderwertige fremdländiſche Kom

poniſten in Deutſchland ein Stückchen Bürgerrecht erworben, daß es auf

einen mehr oder weniger ſicherlich nicht ankommen kann. Und bei der

notoriſchen Weitherzigkeit des Deutſchen in dieſen Angelegenheiten wird

Buſonis Abſicht vielleicht auch gelingen Daß aber von dem Beethovenſchen

C-Moll-Klavierkonzert nur eben der erſte Satz vorgeführt wurde, zu dem

der mehrerwähnte Alkan eine ausgedehnte, mit ſcherzhaften Anſpielungen

verſehene Kadenz geſchrieben hat, verrät ſo wenig Pietät gegen unſere

deutſchen Meiſter, daß es einfach als Unfug bezeichnet werden kann. Den

Klavierpart erledigte der Schweizer Rudolph Ganz ein wenig kühl, ſonſt

aber in ſeiner eleganten Manier.

Arthur Nikiſch eröffnete die diesmalige Reihe der „Philharmoniſchen

Konzerte“ mit der zweiten Symphonie von Schumann. Der Hauptteil

dieſes erſten Abends war jedoch dem bekannten franzöſiſchen Komponiſten

Saint-Saëns gewidmet, der ſelbſt bei der Direktion dieſer Konzerte die

Gelegenheit erbeten haben ſoll, ſich wieder einmal den Berlinern vorſtellen zu

dürfen. Er ſpielte die Klavierparte ſeines fünften Konzertes und der Afrika

Phantaſie. Zwiſchen dieſen beiden Stücken ſtand die Ouvertüre zu den

„Barbaren“.

Die Kompoſitionsmanier von Saint-Saëns iſt ſich ſtets gleich geblieben:

ſehr delikate Form bei anmutigem Inhalt, keine Probleme, keine Tiefen,

alles glatt und zierlich gefeilt. Die genannten Kompoſitionen, die übrigens

in Berlin ſchon bekannt waren, haben hier und da als beſonderes Gewürz

eine etwas exotiſche Färbung. Das Klavierſpiel des nunmehr Einundſiebzig

jährigen iſt ebenſo gefeilt und graziös, wie ſeine Kompoſitionstechnik. –

Das zweite der Philharmoniſchen Konzerte enthielt die achte Symphonie

von Bruckner, die uns ſchon Weingartner früher einmal vorgeführt hatte.
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Nikiſch und das von ihm geleitete vorzügliche Orcheſter brachten das

grandioſe Werk vollendet ſchön heraus; all die ſtark wechſelnden Stim

mungen, die bei Bruckner ſtets hart gegeneinander geſetzt werden, waren

mit Charakteriſtik geſättigt. Die Symphonie fand ſehr lebhaften Beifall

und hatte jedenfalls zur Wertſchätzung des Komponiſten beigetragen. Es

iſt übrigens nicht das erſte Mal, daß Nikiſch um die Populariſierung

Bruckners mit Erfolg bemüht geweſen iſt. Vielen Applaus hatte auch der

ehemalige Wunderknabe Miſcha Elman. Die Art, wie er das D-Dur

in dieſem ſelben Konzert auftretende Violinkonzert von Tſchaikowsky vor

trug, war von reifem Künſtlertum kaum noch zu unterſcheiden.

Das dritte dieſer Konzerte brachte eine Novität, nämlich die von

Humperdinck nachkomponierte Ouvertüre zu ſeiner komiſchen Oper „Die

Heirat wider Willen“. Eine echt Humperdinckſche liebenswerte Schöpfung

von bewunderungswürdiger Klarheit und Feinheit der reichen harmoniſchen

und kontrapunktiſchen Geſtaltung und dabei von wundervoller, für heutige

Gepflogenheiten diskreter Klangwirkung. Als Soliſten traten der Brüſſeler

Baritoniſt Henry Albers und die geſchätzte Pianiſtin Alice Ripper auf.

Herr Albers ſang „Blick ich umher in dieſem edlen Kreiſe“ aus dem zweiten

Akt des „Tannhäuſer“ und eine Arie aus Maſſenets „Le roi de Lahore“.

Die Improviſation Wolframs iſt innerhalb der Oper eine herrliche Offen

barung des Wagnerſchen Genies. Für den Konzertſaal iſt ſie viel zu viel

bloßer Anfang, bloße Einleitung und Vorbereitung zu den darauf folgenden

Kontraſten und Steigerungen, um eine auch nur mäßige Wirkung auszu

üben. Die Maſſenetſche Arie iſt zuckerſüß; die dunkel-weiche Stimme des

genannten Sängers errang ihr einen lauten Erfolg. Fräulein Alice Ripper

ſpielte das A-Moll-Konzert von Grieg mit voller Beherrſchung des muſika

liſchen Gehaltes und ſchönem Anſchlage. Im erſten Satz verſchleppte ſie

ein paarmal das Zeitmaß in unleidlicher Weiſe. Warum bedient ſich

Fräulein Ripper nicht der Bechſteinſchen Flügel für die Öffentlichkeit?

Durch dieſen Verzicht gibt ſie ja ihren Konkurrentinnen einen unnötigen

Vorſprung von mindeſtens zwei Naſenlängen. – Den Schluß dieſes bunten

Abends bildete die reizende, ſinnig-liebenswürdige Serenade Op. 11 von

Brahms.

Berliner Theaterkunſt.

Von Theodor Kappſtein.

Max Reinhardts Überraſchung an das künſtleriſche Berlin iſt da;

die ſchon mit einer gewiſſen Ungeduld erwarteten ſogenannten Kammer

ſpiele haben mit einer Aufführung der „Geſpenſter“ des unſterblichen

nordiſchen Toten eingeſetzt und denen, die dabei ſein durften, tiefe Freude

bereitet. Das neue Theaterchen ſteht auf Reinhardts Grundſtück in der

Schumannſtraße, links neben dem Deutſchen Theater, wo jahrzehntelang
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der derbe Tanzbums von Emberg die unteren Volksſchichten zu nächtlichen

Vergnügungen bei billigem Entree verſammelte. Nun iſt die ſtrenge Kunſt

an der lockeren Stätte eingezogen und vertreibt die frühere recht ſubſtantielle

Körperlichkeit – durch Geſpenſter. Da es aber Ibſens Geſpenſter ſind,

treten wir dem wirklichen Leben um ſo näher. Der kleine, unendlich wohlige

Theaterſaal beſticht durch intim wirkende Einfachheit. Alle Sinne ſammeln ſich

hier mühelos und erwartend zum Empfang der Kunſt. Ibſens Geſpenſter ſind

die Tragödie der Mutter und Gattin. Die Dekompoſition Oswalds, deſſen ver

giftetes Blut ſein väterlicher Erbfluch iſt, darf nicht im Mittelpunkt ſtehen, wenn

ſich nicht das Theater in eine pſychiatriſche Klinik wandeln ſoll, in eine Feſt

vorſtellung für Neurologen und Irrenärzte. In Oswalds jammervollem

Untergang empfängt nur das Schickſal von Frau Helene Alving ſeine ent

ſcheidende Beleuchtung. Ibſen nimmt den gegen ſeine „Nora“ erhobenen

Vorwurf, die Frau gehöre unbedingt zum Manne, mit der ihm eigenen

Konſequenz auf und bringt den Gedanken mit unerbittlicher Schärfe in den

„Geſpenſtern“ neu zum Ausdruck. Frau Alving bleibt bei ihrem Manne;

ſie läßt ſich von Paſtor Manders in der Stunde ihrer ſchweren ſeliſchen

Not zu ihrer angeblichen „Pflicht“ zurückleiten; ſie wie der Pfarrer unter

drücken ihre Herzensneigung zueinander. Dieſe „Pflichterfüllung“ wird

die Kataſtrophe im Hauſe Alving. Der Kammerherr bleibt der Wüſtling,

der er vor der Ehe geweſen; er beſudelt ſchließlich ſogar ſein eigen Haus.

Regine iſt die Frucht der Sünde – eine von vielen. Durch ihre Pflicht

erfüllung wird Frau Helene ſchuldig an ihrem Sohn, ſchuldig an ſich ſelbſt.

Sie opfert alles: das Glück und die Ruhe ihrer Tage, Alvings Vermögen

und die reine Luft um ſie her – um Oswald, der fern von ihr ſeine Ent

wickelungsjahre verbringt, das Scheinideal ſeines „edlen Vaters“ unbefleckt

zu erhalten. Und wie ſie ſich bettelarm geopfert hat und nun mit der

zitternden Freude der müden Matrone den Preis ihrer Selbſthingabe in

die Arme ſchließen will, da fordert die kalte Göttin Natur, die ſich nicht

betrügen läßt, auch nicht durch die edelſte Selbſttäuſchung, ihr auch dieſen

Sohn ab, der zu ihrem Schuldkonto gehört. Sie wollte ihm die Sonne

erhalten, darum rang ſie ihr Leben lang mit den giftigen Nebelgeſpenſtern;

ſie kann ihm die Sonne nicht geben. In der Darſtellung gab es erſtaunlich

Gutes zu ſehen. Die fünf Perſonen des Stückes waren Agnes Sorma als

Witwe des Kammerherrn, Alexander Moiſſi als Oswald, Friedrich Kayßler

als Paſtor Manders, Lucie Höflich als Regine und Max Reinhardt als

Tiſchler Engſtrand. Frau Sorma hatte den Mut, den künſtleriſchen und

menſchlichen Mut, mit dieſer Rolle alt zu werden; nicht durch ein wenig

weißes Haar, unter dem ein friſches Geſicht und jugendliche Bewegungen

den Kopf Lügen ſtrafen, ſondern ſie war durch und durch, in der ganzen

Linienführung eine müde und mürbe gewordene Mutter mit einer letzten

großen Hoffnung, die ſie ſtückweiſe begräbt. Man meint immer von neuem,

man hätte dieſe herrliche Künſtlerin noch nie ſo ausgeglichen und vollendet

geſehen, wie juſt in ihrer letzten Rolle. Wie beſchämt ſie das Kopfſtehen

ihrer Landsleute vor jedem tüchtigen Ausländer, das uns den eigenen

Reichtum ſinnlos und würdelos überſehen läßt, als müßte uns alles Heil

immer von draußen kommen! Sie hatte die ganze Geſtalt auf den Opfer

gedanken geſtimmt und auf das unbedingte Feſthalten an der äußeren
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Würde und Faſſung bei aller inneren Demütigung, Schändung, Selbſt

anklage, Zerbrochenheit. Das kam in der Ausſprache mit dem Paſtor zu

ſo ſchmerzlichem Ausdruck, daß ein innerliches Weinen durch unſere auf

gewühlten Seelen rann. Vielleicht hätte ſie am Schluß, als die Hoffnung

ihrer alternden Tage in hilfloſer Verzweiflung vor ihren Augen in Nichts

zuſammenfällt, die krampfhaft gehütete Haltung in einer natürlichen De

rangiertheit des Weſens für einen Augenblick verlieren dürfen, um der

vollen Lebenswahrheit den letzten Meiſterſtrich zu leihen. Wer wird dies

leiſe übers Geſicht hinhuſchende Lächeln der Verhärmten je wieder ver

geſſen können, die verhaltene, ſtockende Stimme, dieſe kommenden und

gehenden Falten der Stirn, das Erſtarren des ahnungsvollen Blicks? Eine

faſt ebenſo große Leiſtung war der Paſtor Manders von Kayßler. Ihm

kam die Ibſenſche Genialität der indirekten Charakteriſtik beſonders zu

ſtatten, die niemals den Zuhörern eine Überraſchung bereitet, die nicht auch

für eine Perſon des Stückes ſelbſt eine Enthüllung wäre. An dieſem

holden Kindskopf war nichts, das man verachten könnte, man ſieht und

weiß: er kennt die Menſchen nur in ihrem Sonntagsſtaat; er hat keinen

Funken wirklicher Menſchenkenntnis, ſondern lebt in lauter Illuſionen ſeines

Berufes, in luftigen Wolkenregionen. Tief unter ihm iſt die Erde mit

ihren Verhältniſſen von Fleiſch und Blut. Er hält Frau Helene die

prachtvoll ungeſchickte Pflichtpauke; Jakob Engſtrand kann ihn beſchwindeln

von oben bis unten und ihm das Geld der Wohltätigkeit für ſein See

mannsbordell abnehmen; die naturſchlaue Regine raſpelt Süßholz in ſeiner

Nähe. Die Pſychologie des Paſtors iſt in dieſer koſtbaren Figur wie mit

einem Blitzlicht von Ibſen aufgehellt. Und Kayßler reflektiert das; die

Sicherheit der eingeübten Moralphraſen, die aus erdenferner Überzeugung

ſtrömen, und die kindliche Hilfloſigkeit des Gottesmannes, wenn die rauhe

Wirklichkeit ihn packt, in der er ſich wimmernd an den Kopf greift, kamen

in typiſcher Echtheit zur Auswirkung. Der Südländer Moiſſi, an dem

Reinhardt in zäher Hoffnung gegen den Einſpruch der Preſſe feſthielt, hat

ſich freigekämpft mit ſeinem Oswald. Alle Poſe war wie weggeblaſen,

die unruhige Fahrigkeit und das Koſtümzappelige waren geſchwunden. Der

ganze Menſch charakteriſierte. Die letzte Kataſtrophe des Paralytikers

wurde nicht mit Kainzſcher Grauſamkeit oder gar mit der Zacconiſchen

Rückenmärkerei vordemonſtriert, ſondern mit lobenswerter Dezenz nur an

gedeutet. Lucie Höflich war eine geſunde, wenn auch nicht immer motiviert

krötige Regine, und Max Reinhardt ein ſeiner Sache ſicherer, ſaftig

realiſtiſcher Halunke Engſtrand. Nach Entwürfen von Edward Munch war

die wirkſame, ſchwermütig trübe nordiſche Dekoration angefertigt. Be

merkenswert iſt die neue Spielweiſe, die die natürlichen Pauſen treu be

achtet, ſo daß im Dialog ein ſekundenlanges Schweigen, während es in den

Seelen rumort, eintritt. Oder auch bei äußeren Anläſſen. Das Kunſtwerk

kommt dadurch, nachdem alle anderen Vorbedingungen erfüllt ſind, zu

ſeiner letzten Ausſchöpfung. Wenn aber dieſe Pauſen zu häufig kommen,

ſo kann doch eine gewiſſe Lähmung ſich einſtellen, und man wünſcht eine

Beſchleunigung des Tempos, nicht nur im Blick auf die vorrückende Stunde,

ſondern auch zum Beſten der Theaterilluſion, die in Gefahr kommt, wenn

man ſich allzu liebevoll mit ihr beſchäftigt.
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Das Venedig der Renaiſſancezeit will Rudolf Herzog in ſeinem

vieraktigen Schauſpiel: „Die Condottieri“, das im Neuen Theater

geſpielt wird, lebendig machen. Es iſt beim redlichen Willen verblieben.

Auch wir ſind, wie der Dichter, im Dogenpalaſt und auf dem Markusplatz,

im Wunderdom und am Canale mit träumenden Sinnen gewandert und

haben vor der Kirche Giovanni e Paolo Verocchios ehernes Reiterſtandbild

des verwegenen Condottiere Bartolomeo Coleone bewundert. Und wer

als Reiſerüſte ſeinen Jakob Burkhardt ſtudiert hat – ich habe ihn als

Student in Baſel noch perſönlich erlebt –, dem ſpringen in dieſer zaube

riſchen Luft Venezias alle Märchenbronnen; die Lagunen rauſchen ge

heimnisvolle Kunde aus fernen glänzenden Tagen, die Pracht und das

grauſame Herrentum der Dogen werden lebendig, die ehrwürdige Signoria

der Zehn fällt ihren Spruch über Leben und Tod, die Ritterhäuptlinge von

Eiſen und Blut führen ihre Soldtruppen (Condotta = der Sold) gegen den

Feind, und die Seufzerbrücke bei den Pozzi durchzuckt das Herz mit ihrem

beredten Schweigen. Wer in dieſer Stimmung der Tage und der Nächte

am Canale grande und am Lido nicht zum Poeten wird, der – hat den

Anſchluß endgültig verpaßt und „ſtehle weinend ſich aus unſerm Bund!“

Aber von dieſem Eintauchen in die mittelalterliche Welt der Kraft und

Schönheit Italiens iſt ein weiter Weg zur dramatiſchen Aneignung

und künſtleriſchen Auferſtehung dieſer großen, ſtolzen Begrabenheit. Rudolf

Herzog hat ſich fleißig gemüht; aber das Reiſen und der Burkhardt ge

nügen nicht. In dem Stück iſt Talent, wie in dem Autor; er hat die

ſchöne Gabe der Friſche, der voranſtürmenden Jugendlichkeit, der heißen

Liebe zur Kunſt und zum Eros, zu Wein und Waffenklang. Seine „Wis

kottens“, der letzte Roman, ſind als das beſte ſeiner bisherigen Bücher eine

famoſe Leiſtung erzählenden Genres. Allein Herzogs Begabung und Art

gebricht der tiefſte Reſpekt vor dem Leben; er meint alle Differenzen frei

herrlich durch ſeinen Willen löſen zu können und merkt nicht, wie kompliziert,

unſcheinbar und alltagsgrau zumeiſt die Lebensbedingungen der Menſchen

ſind. Geld und Macht, Geſundheit, weite Paläſte oder Etagen, Bildung

und Kraft: das ſind freundliche Dichterrequiſiten. Die eigentlichen

Lebensfragen aber liegen unter ihrer Schwelle. „Wir ſind Eroberernaturen“,

ſagen alle Herzogſchen Geſtalten – Nietzſche aber, auf den ſich dieſe

Renaiſſancefreude mit Vorliebe beruft, war arm und krank und litt am

Leben . . . Bartolomeo Coleone begehrt von Venedigs Rat ein Denkmal.

Unſer Kaiſer hätte es ihm ohne Zweifel mit Vergnügen bewilligt, hätte

„allerhöchſt“ am Entwurf mitgezeichnet, den Künſtler im Atelier aufgeſucht

und für ihn einen Schwarzen Adlerorden ausgeworfen. Doch die zehn

Männer ſind ſpröder; nur der Markuslöwe ſoll den Platz beherrſchen als

Venezias Symbol – ihre tüchtigen Männer ehrt ſie in der Bilderreihe

des Dogenpalaſtes. Der eitle Kriegsmann, dem die Unſterblichkeit ſeiner

hundert Schlachten nicht genügt, tut uns leid, um ſo mehr, da Coleone ein

aufgegebener Menſch iſt, deſſen Herzleiden ihm nur noch wenige Stunden

zu leben geſtattet. Mit Ruhm und Liebe will er vom Schickſal den letzten

Becher ſich füllen laſſen. Die Liebe gewährt ihm eine ſpröde fürſtliche

Unterhändlerin, Madonna Iſabella, die er zur Erholung von der ihm

willenlos ergebenen Dogareſſa umarmt; unter der heftigen Forderung ſeines
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Reiterſtandbildes haucht Coleone den letzten Atem aus. Neben ihm ſteht

ſein Sohn Giovanni, die Frucht ſeines Bundes mit Johanna von Neapel;

roh heiſcht er von dem ſterbenden Vater ſein Recht, klug erwirkt er für

den Toten vom Rat die Nachfolge im Kommando. Bisher war er der

„Nemo“, wie ſie den Heidenbalg im Kriegsfeuer tauften; jetzt iſt er ein

ſtolzer Jemand, der mit Venedigs Feinden ſich verſtändigt, der dem ver

ſchlagenen Ratsherrn Ceſare, der Dogareſſa Bruder, zur Dogenwürde ver

helfen wird, der ſogar die dauerhafte Liebe Coleones, Madonna Beatrice,

mit übernimmt. Die Szene zwiſchen dem im Sterben noch überlegenen

Feldherrn, der im Seſſel in die Sitzung getragen wird, und der wider

ſpenſtigen Signoria ſchuf den einzigen wirklich dramatiſchen Moment des

Abends. Hier ſprühen in der Tat Funken. Faſt alles übrige bleibt zu ſehr

Lokalintereſſe Venedigs und italieniſche Kunſtgeſchichte, die nicht zu uns

ſpricht, nicht in uns lebendig zu werden vermag. Die beiden erſten Akte

laſſen hoffen, der dritte iſt ſtark, der vierte leider von bedauerlicher drama

matiſcher Kraftloſigkeit. Die Sprache des Stückes iſt blühend; ſie birgt

manch kluges Wort, doch auch ungekürzte Feuilletons. Der Beifall war

zu laut. Die Ausſtattung iſt zum Teil koſtbar; das Spiel, bis auf die

Herren Schmidt-Häßler und Chriſtians (Vater und Sohn Coleone), blieb

unter dem Mittelmaß des Stückes. Marie Reiſenhofer beſonders ver

ſtimmte durch den Mangel jeder feineren Linie in ihrer Iſabella; das war

nur eine gutgekleidete, mißtönige Kokette.

Mit Herbert Eulenbergs „Ritter Blaubart“, ein Märchen

ſtück in fünf Akten (Leſſingtheater), hat Berlin endlich wieder eine

Senſation erlebt: einen ganz richtigen Theaterſkandal! Wer in den

Zirkus geht, tut es nicht nur, um ſchöne Bilder zu ſehen, erſtaunliche

Proben menſchlicher Geſchicklichkeit, turneriſcher Gewandtheit, Triumphe

der Selbſtdisziplin und der Macht über die wilde Natur der Beſtien,

ſondern ein nicht unerheblicher Teil der Zirkusgäſte trägt den heimlichen

Gedanken im Buſen: vielleicht paſſiert heute etwas, erſt dann würde ich

auf meine Koſten gekommen ſein. So ſah man auch im Leſſingtheater

während der Pauſen und nach Schluß des Eulenbergſchen Theaterbluffs

in den meiſten Mienen freudige Erregung: „das war ja in zehn Jahren

nicht da!“ Überall ſtanden Gruppen, unbekannte Menſchen ſprachen ein

ander an, ohne ſich vorzuſtellen, Gerüchte von der polizeilichen Feſtſtellung

eines Hauptkrakehlers, der auf einer eigens dazu mitgebrachten Pfeife ſeinen

„Beifall“ kundgegeben hatte (der alſo das Stück in der Buchausgabe ſchon

vorher kannte), ſchwirrten durch die Luft. Eine ſehr vornehm gekleidete

Dame, die neben einem Hauptpfeifer geſeſſen hatte, war noch ſo aufgebracht,

daß ſie ihre behandſchuhten Zeigefinger rechts und links in den Mund ſteckte,

um mir die Prozedur des Pfeifens zu illuſtrieren – ach, wie oft hatten

wir als Jungens die gräßlichſten Töne auf dieſer natürlichen Maultrommel

hervorgerufen! Ich wußte Beſcheid. Was war geſchehen? Der junge

Eulenberg iſt eins von den Talenten, die zu früh entdeckt worden ſind.

Man hat ſeiner Eitelkeit Zucker gegeben, ſtatt ihn zurückzuhalten; nun rennt

dieſer Stürmer und Dränger, der direkt aus dem Revolutionsklub der

Lenz, Klinger, Wagner zu kommen ſcheint, ſelbſtherrlich und tollwütig auf

alle Autoritäten los, um ſich ſelbſt als neuen Gott der Dichtkunſt zu mani
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feſtieren. Ein naturaliſtiſches Märchen der ſexuell-neurologiſchen Pſycho

pathologie erſcheint von vornherein als Widerſpruch in ſich ſelbſt – ein

Grund mehr, daß es „gemacht“ wird. Wir nehmen das franzöſiſch-deutſche

Märchen vom Ritter Blaubart, das die Brüder Grimm und Ludwig Tieck

uns dargeboten haben, laſſen von dem Rahmen der Romantik ſo viel un

angetaſtet ſtehen, daß der Märchencharakter in den äußeren Umriſſen gerade

noch erkennbar bleibt, und halten dann die Bahn für freigelegt, um mit

allen Vorurteilen gründlich aufzuräumen, um allem ſogenannten guten Ge

ſchmack rechts und links feſte ins Geſicht zu ſchlagen, daß es nur ſo klatſcht

und die Getroffenen nicht aus den Augen ſehen können. Und doch hat

auch dieſer tolle Genieſchwärmer ſeine Gottheit, der er Verehrung dar

bringt in der Kunſt; das iſt die Sprache. Es war immer wieder tröſtlich,

wie in all den Greueln und Brutalitäten eine heiße Liebe zur Schönheit

ſeiner Mutterſprache durchbrach und ſich zu genügen ſuchte in knappen

Sentenzen und in einer wähleriſchen Sorgfalt des Ausdrucks; der „Ritter

Blaubart“ von Herbert Eulenberg hat Bilder und Symbole, die für ihn

hoffen laſſen. Er iſt trotz aller Unreife und Zuchtloſigkeit ein wirkliches Talent,

wenn auch kein Genie. Er wird ſehran ſich arbeiten müſſen,wennſein ſchäumender

Moſt einmal reifen Feuerwein ergeben ſoll. Wie ſeine Aktien heute ſtehen,

hat er die furchtbare Niederlage verdient, und man ſoll kein weichliches

Mitleid mit ihm haben. In ihm ſteckt Kraft, alſo wird er nicht untergehen.

Ritter Blaubart hat ſeine bisherigen fünf Frauen eine nach der andern

ermordet. Der von ihm einſt geblendete alte Diener Joſua führt den Ritter

mit einer Fackel in ein ſchauriges Schloßgewölbe, in das nur ſpärliche

Lichtſtreifen hineinfallen. Schön verteilt liegen dort die abgeſchnittenen

Köpfe der fünf Frauen, jede auf einer beſonderen Schüſſel, mehrere von

ihnen weiſen noch die Entſtellung durch die ihnen zugefügten Verwundungen

im Geſicht auf. Ritter Blaubart unterhält ſich mit dieſen Köpfen, er krallt

die Hände über ihnen und bemerkt bei einem Kopfe unter widerlichem

Grinſen und Schnaufen: Deine Worte tropften von deinen Lippen wie

ſchwerer Wein; weißt du noch, wie wir miteinander tanzten? Doch ich

lebe noch und ich kann auch beißen. Ein lähmendes Grauen befiel nicht

nur den armen Joſua, ſondern auch das Publikum; dann aber ſchlug die

Stimmung in Vergnügtheit um Das war ſchlimm, aber begreiflich. Eine

geſchmackloſe Kirchhofsparodie des dritten Akts brachte die offene Empörung

des Publikums und förderte recht unterhaltliche Radauſzenen in die Er

ſcheinung. Das zeitloſe Märchen in Ehren. Seine pädagogiſche Mahnung

vor Neugier und Ungehorſam hat in der Kinderſtube ihren Platz. Will

man es jedoch dramatiſieren für die Erwachſenen und für die Gegenwart,

ſo muß das Recht des Hausſouveräns, die Rache an den Ungehorſamen

zu vollſtrecken, motiviert werden. Eine Frau iſt ja nicht die willenloſe

Sklavin des Mannes – warum darf die Schloßherrin nicht alle Gemächer

ihres Hauſes ſich erſchließen? Und iſt denn etwa dies Betreten des ihr

verbotenen Gewölbes ein Beweis ihrer ehelichen Untreue? Verdient ſie

alſo darum den Tod der erſten Frau, die die Ehe brach? Ritter Blau

bart iſt ein unheilbar verrückter Menſch, der in die Gummizelle und in

die Zwangsjacke gehört und der leider das ganze Stück über frei herum

laufen darf, ein blutbeſudelter Verbrecher, ein wildes Tier, dem alles Leben
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zum Raube fällt, das ihm über den Weg kommt. Bis man es endlich

niederknallt, unit übel angebrachter Lombroſoſcher Weichheit. Eine durchweg

ſchöne, ja reiche Ausſtattung der Szenen und das reife Können der Künſtler

des Leſſingtheaters waren aufgeboten: Eman. Reicher als blinder Diener,

Osk. Sauer als alter Graf, Stieler und Marr als ſeine Söhne, Irene

Trieſch und Ida Orloff ſeine Töchter, Rudolf Rittner als Blaubart: kein

Gott konnte helfen.
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Das Lebenswerk

Eduard von Hartmanns.

Von Arthur Drews (Karlsruhe).

Teil II.

it der Auffaſſung des Willens und der Vorſtellung als

Attribute derſelben abſoluten Subſtanz iſt Hartmann nun

auch der erſte Pantheiſt, für den die Unendlichkeit des Weltprozeſſes

aufhört, ein unbeſehen angenommenes Dogma zu ſein. Mit ihr

iſt er in den Stand geſetzt, das Weltgeſchehen wirklich als Pro

zeß, als Entwickelung von einem beſtimmten Ausgangs- oder

Anfangspunkte zu einem beſtimmten Endziel anzuſehen. Für den

abſtrakten Moniſten iſt der Weltprozeß unendlich, weil die Welt

als Erſcheinung für ihn gleich ewig mit dem abſoluten Weſen iſt.

Da ſie nach ſeiner Meinung im Grunde überhaupt keine Wahr

heit hat, ſo braucht ihn auch der Widerſpruch einer „vollendeten

Unendlichkeit“ nicht weiter zu kümmern. Für den Panlogiſten

iſt die Annahme eines zeitlichen Anfangs und Endes der Welt

damit ausgeſchloſſen, daß der reine Logos als ſolcher überhaupt

keine Veranlaſſung hat, in Tätigkeit überzugehen, und alſo ſchon

von Anfang an als tätig vorgeſtellt werden muß, um überhaupt

die erfahrungsmäßig gegebene Wirkſamkeit zu erklären. Auf dem

Standpunkte des Voluntarismus oder Panthelismus hingegen iſt

es ein bloßes Vorurteil, daß der Wille als ſolcher ſtets tätig ſein

müſſe, hat doch auch Schopenhauer anerkannt, daß es durchaus

nicht im Weſen des Willens liege, ſtets zu wollen, und iſt es

doch nur ſein Peſſimismus geweſen, der ihn zu dieſer letzten An

nahme hingeführt hat.

Es iſt alſo nur die ganz konſequente Folge davon, daß

Hartmann den Panlogismus mit dem Panthelismus ſynthetiſch

verknüpft und, als erkenntnistheoretiſcher Realiſt und konkreter

IX 26
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Moniſt, die Wirklichkeit der Weltentwickelung behauptet, wenn er

den Weltprozeß als endlich auffaßt, ihn durch das urſachloſe („zu

fällige“) Aktuellwerden des Willens ins Daſein gerufen und durch

die Rückkehr jenes Willens in den Zuſtand der bloßen Poten

tialität beendet werden läßt. „Phantaſievoll“ iſt dieſe Auffaſſung

gewiß, zumal im Hinblick auf die langweiligen endloſen Zeiträume

der Naturaliſten und die ängſtliche Vorſicht der Agnoſtiker, die

nur die eine Beſorgnis haben, mehr zu ſagen, als die gegebene

Wirklichkeit unmittelbar zu konſtatieren geſtattet. „Phantaſtiſch“

hingegen kann dies nur einer Zeit erſcheinen, die aus Mangel an

Fähigkeit zu ſpekulativem Denken und ängſtlicher Scheu vor dem

Ungewöhnlichen die Konſequenzen jener Prinzipien nicht zu ziehen

wagt, in unphiloſophiſchen Empirismus verſunken, ſich die

Unterſuchung dieſer Fragen als „unwiſſenſchaftlich“ vom Halſe

hält und in naiver Gläubigkeit auf „Entwickelung“ pocht, ohne

ſich klar zu machen, daß Entwickelung notwendig einen (objektiven)

Zweck vorausſetzt, mit der Annahme eines ſolchen aber die End

lichkeit des Weltprozeſſes auch eo ipso gegeben iſt.

Aber Hartmann läßt das Ende der Welt durch einen Akt

bewußter Intelligenzen zuſtande kommen, er glaubt an ein „nega

tives Endziel“ der Welt; und dies widerſpricht doch offenbar der

modernen naturwiſſenſchaftlichen Weltanſchauung und damit zu

gleich dem „geſunden Menſchenverſtande“! Dem gegenüber ſei

nur darauf hingewieſen, daß auch in Indien der Buddhismus die

Welterlöſung durch die bewußte Verneinung des Daſeins bewirkt

werden läßt, daß der Gedanke eines negativen Endziels innerhalb

der antiken Spekulation in der Annahme in ſich zurücklaufender

Weltperioden wiederkehrt, als Wiederbringung aller endlichen

Dinge in Gott auch in die Weltanſchauung der chriſtlichen Myſtik

hineinſpielt und u. a. auch von Schelling gebilligt worden iſt,

er kann alſo doch wohl nicht ſo ganz unſinnig ſein, wie er den Zivili

ſationsphiliſtern der Gegenwart mit ihrem Pochen auf die Er

rungenſchaften der modernen Kultur und Technik vorkommt.

Prinzipiell abweiſen kann das negative Endziel oder die Idee der

„Univerſalerlöſung“ durch Vermittelung des Bewußtſeins offenbar

nur der Empirismus, der in der gegebenen Wirklichkeit die einzige

und urſprüngliche Möglichkeit des Daſeins findet. Wenn jedoch

die Welt bloß Erſcheinung eines abſoluten Geiſtes, bloßes Mittel

für deſſen Endzweck iſt, dann kann ſie auch von dieſem ebenſo

wieder zurückgenommen werden, wie ſie von ihm ins Daſein ge

ſetzt iſt. Und wenn das Bewußtſein, wie die Erfahrung zeigt,
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der höchſte immanente Zweck der Welt iſt, dann kann es eben

nur den Sinn haben, den tranſzendenten abſoluten Zweck, nämlich

die Aufhebung der Welt herbeizuführen.

Alle wiſſenſchaftliche Welterklärung iſt nichts anderes, als

die Projektion des eigenen Erkenntnisprozeſſes und ſeiner Fak

toren in die Außenwelt und ihre Erhebung zu abſoluten Mächten,

wie dieſes auch Feuerbach mit Recht betont hat. Iſt aber dies

der Fall, dann kann auch die Erhebung des Willens zum Wollen

und ſeine Zurückführung zur Potenz nicht mehr ſchlechthin als

„unwiſſenſchaftlich“ verworfen werden: Denn mit dem Erkennen

wollen, das ſelbſt die nicht weiter eingeſehene Vorausſetzung

aller Erkenntnis iſt, fängt ſie an, und alle bewußte Denkarbeit

hat nur den Zweck, dieſe „Unruhe“ des Erkennens aufzuheben

und der Seele die Befriedigung ihres Erkenntniswillens, d. h.

deſſen Wiederzurückführung in den Frieden der Potenz, zu

verſchaffen. Wenn dieſes bei unſerer Seele ſich ſo verhält, ſo

kann es in der abſoluten Seele, dieſer Verabſolutierung und

Hypoſtaſe des individuell-pſychiſchen Geſchehens, nicht anders ſein.

„Phantaſtiſch“ iſt bei dieſer ganzen Hartmannſchen Konſtruktion

nur die nähere Darlegung in den erſten Auflagen der „Philoſophie

des Unbewußten“, die in der Tat bei manchem Leſer die Er

innerung an gewiſſe kühne Phantaſien eines Jules Verne und

verwandter Geiſter wachgerufen haben mag. Es war der

Fehler des Jünglings Hartmann, ſich hier auf eine allzu genaue

Enthüllung der Art, wie er die Sache ſich für ſich ſelbſt zurecht

gelegt hatte, eingelaſſen zu haben. Er hat dieſen Fehler ſpäter

zugeſtanden und durch Einſchränkung und teilweiſe Zurücknahme

ſeiner urſprünglichen Darlegungen ihnen das „Befremdliche“ ge

nommen. Man ſollte jetzt aber endlich auch einmal aufhören,

ſeine ganze Metaphyſik mit dem Hinweis auf ihre Endreſultate

abzuweiſen und die „abenteuerliche Phantaſtik“ ihrer Anſichten

von den letzten Dingen zur Zielſcheibe einer billigen Kritik zu

machen. So lange freilich Geſchichtsſchreiber der Philoſophie es

noch immer fertig bringen, die „Philoſophie des Unbewußten“

nur nach den erſten Auflagen zu beurteilen, und ſich um die

ſpäteren Zuſätze und Anderungen Hartmanns überhaupt nicht be

kümmern, ſo lange mit anderen Worten die Hartmannſche Philo

ſophie nicht wirklich zum Studium gemacht, ſondern ſozuſagen

nur „angeleſen“ wird, um ſie zu verurteilen, ſo lange iſt auch in

dieſem Punkte ein Umſchwung der Anſichten nicht zu erwarten.

Man kann nur hoffen, daß der Philoſoph jetzt nach ſeinem Tode

26.
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auch mehr und mehr gewürdigt werden wird, in Doktordiſſertationen

„verarbeitet“ zu werden; dann wird ſich auch früher oder ſpäter

herausſtellen, daß man bisher vielfach nur einen ſelbſtgemachten

Popanz unter dem Namen Hartmann kritiſiert und einen Kampf

gegen Windmühlen geführt hat.

Noch muß ſeine „Kategorienlehre“ kurz erwähnt werden,

die Hartmann der Beurteilung ſeiner Philoſophie zugrunde

gelegt wiſſen wollte, und worauf er ſelbſt die größten Stücke hielt.

In der Tat iſt dieſes Werk, was ja auch von „autoritativer

Seite“ zugeſtanden iſt, die „bedeutendſte und eigenartigſte Er

ſcheinung“ auf dem betreffenden Gebiet ſeit Hegel, ja, vielleicht

das tiefſte und großartigſte Werk, welches die geſamte deutſche

Philoſophie, Kants Vernunftkritik nicht ausgenommen, hervor

gebracht hat. Seit Hegels Logik iſt es das erſtemal, daß hier

die ſämtlichen Kategorien des Seins wieder im Zuſammenhang

entwickelt worden ſind. Wenn Hegel von ſeiner Logik rühmte,

daß in ihr die Wahrheit aller vorangegangenen bezüglichen An

ſichten aufgehoben und das ganze philoſophiſche Wiſſen der Ver

gangenheit und Gegenwart gleichſam wie in einem Brennpunkt

zuſammengefaßt ſei, ſo gilt das gleiche, nur vielleicht in einem

noch entſchiedeneren Sinne, von der Hartmannſchen Kategorien

lehre. Dieſes Werk knüpft in gewiſſem Sinne an Plotin und

ſeine Unterſcheidung der Kategorien des ſinnlichen und des intelli

giblen Seins wieder an und ſetzt deſſen Leiſtung auf erhöhtem

Standpunkte fort. Es fügt den Kategorien der ſubjektiv-idealen

Sphäre (des Bewußtſeins) und der objektiv realen Sphäre (des

Daſeins) diejenigen der metaphyſiſchen Sphäre (des Unbewußten

mit ſeinen Attributen Wille und Vorſtellung) hinzu und unterſucht,

welche Kategorien in dieſen verſchiedenen Sphären und in welchem

Umfang und Sinne ſie hier gelten. So ſchließt es die Grundzüge

einer Erkenntnistheorie, einer Pſychologie, Naturphiloſophie, Logik

und Metaphyſik in ſich ein und bildet dadurch gewiſſermaßen

das Fundament des geſamten Hartmannſchen Syſtems, daß es

die kategoriale Grundlegung ſeiner wichtigſten Beſtandteile liefert.

Es wird lange dauern, ehe der inhaltliche Reichtum dieſes Werkes

von der Wiſſenſchaft verarbeitet und ausgeſchöpft ſein wird. So

viel läßt ſich aber ſchon heute ſagen, daß der Gewinn für die

Vertiefung und Erweiterung der philoſophiſchen Erkenntnis jeden

falls viel größer ſein wird, als wie es bei dem heute beliebten

Stehenbleiben in den Trivialitäten des engliſchen Senſualismus

und dem unfruchtbaren Studium der Vernunftkritik der Fall iſt;
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hat doch dieſes nur zu oft kein anderes Ergebnis, als dem Stu

denten den Geſchmack an der Philoſophie überhaupt zu verleiden. –

Zu den am meiſten umſtrittenen Beſtandteilen der Hartmann

ſchen Weltanſchauung gehört auch deren Axiologie. Zwar die

Wertlehre überhaupt ſpielt in der Philoſophie der Gegenwart be

kanntlich eine große Rolle, ja, es gibt Stimmen, welche die ganze

Philoſophie als „Wertlehre“ behandelt ſehen möchten und darin

ein willkommenes Mittel erblicken, die bisher von der Metaphyſik

bearbeiteten Probleme in die „wiſſenſchaftliche“ Unterſuchung hin

einzunehmen, ohne das Odium „metaphyſiſcher Schwarmgeiſterei“

auf ſich zu laden. Nur die Eudämonie oder Glückſeligkeit, die

doch für den naiven Menſchen der höchſte Lebenswert ſchlechthin

iſt und im ganzen Altertum dafür gegolten hat, ſoll überhaupt

nicht als Wertmaßſtab angeſehen werden dürfen und eine eudämono

logiſche Axiologie, wie Hartmann ſie vertritt, aus dem Rahmen

der Wiſſenſchaft hinausfallen. Trotz ſeiner wiederholten Be

handlung des Problems, trotz der eingehenden näheren Be

gründung ſeiner Vorausſetzungen, vor allem auch in der Schrift „Zur

Geſchichte und Begründung des Peſſimismus“ iſt es Hartmann

nicht gelungen, das herrſchende Vorurteil gegen jene Denkweiſe

zu zerſtreuen und auch nur die prinzipielle Berechtigung ſeiner

Abwägung der Luſt- und Unluſtquanten in der Welt nachzuweiſen.

Sein empiriſcher Beweis für die Wahrheit des Peſſimismus, wie

er ihn in der „Philoſophie des Unbewußten“ zu führen verſucht

hat, konnte ſich ſchon deshalb keine Anerkennung verſchaffen, weil

man nicht aufhörte, den Philoſophen als Peſſimiſten nur einfach

mit Schopenhauer zu identifizieren, die Bedenken, die man gegen

deſſen Anſicht auf dem Herzen hatte, nur einfach auch auf den

Hartmannſchen Peſſimismus zu übertragen und das ganze Problem

ſelbſt a priori als ein falſch geſtelltes abzuweiſen. Seine übrigen

Beweiſe für den Peſſimismus aber, vor allem den ethiſchen und

religiöſen Beweis, hat man kaum einmal zu prüfen ſich die

Mühe genommen und ſich dieſer Seite ſeiner Philoſophie gegen

über noch wohlwollend verhalten, wenn man über ſie als eine

„eigenſinnige Schrulle“ Hartmanns die Achſeln zuckte, oder ſie

als ein „unglückliches Erbteil von Schopenhauer“ hier glaubte

entſchuldigen zu müſſen. Daß der Hartmannſche Peſſimismus

ganz und gar nichts mit dem Weltſchmerz Schopenhauers zu tun

hat, daß er von zum Teil ganz anderen Vorausſetzungen ausgeht

und zu ganz anderen Konſequenzen hinführt und man ſchlechter

dings gar keine Veranlaſſung hat, bei ihm an das „entnervende
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Nirvana“ der buddhiſtiſchen Religion zu denken, dafür ſcheint

nun einmal den Zeitgenoſſen das Verſtändnis abzugehen. Noch

immer ſpricht man von Hartmanns „müdem“ Peſſimismus (z. B.

R. M. Meyer in ſeiner „Deutſchen Literatur des 19. Jahr

hunderts“, der dieſen Ausdruck auch in den weiteren Auflagen

ſeines Werkes ſtehen läßt, obſchon ich ihn in einer Beſprechung

des Buches mit aller Entſchiedenheit auf die Irrtümlichkeit ſeiner

Auffaſſung hingewieſen habe). Noch immer preiſt man Nietzſche,

die Deutſchen mit ſeinem Zarathuſtra vom Banne dieſer ganzen

Denkweiſe „erlöſt“ und das „peſſimiſtiſche Gift“ eines Schopen

hauer und Hartmann durch ſeine Philoſophie der Lebensbejahung

unſchädlich gemacht zu haben, und das, obwohl Nietzſche in eudä

monologiſcher Beziehung, d. h. mit Rückſicht auf die Glückſeligkeit,

genau ſo Peſſimiſt iſt, wie Hartmann, *) und ſein Optimismus

der Entwickelung lange vorher in dieſem einen ebenſo entſchiedenen

Vertreter gefunden hat, wie der Verfaſſer des Zarathuſtra dies

nur immer ſein mag.

Freilich teilte Hartmann in maßvoller Erwägung aller be

züglichen Umſtände die unvernünftige Bejahung des Lebens

bloß um des Lebens willen nicht. Er konnte dem eudämono

logiſchen Maßſtabe nicht jede Bedeutung abſprechen, den

Peſſimismus nicht für eine bloße „Vordergrundsanſicht“ halten.

Er dachte hierin natürlicher als Nietzſche und vermochte auch das

Meſſen des Wertes des Lebens am Leben ſelbſt mit Recht nur

für eine haltloſe Übertreibung anzuſehen. Es ſcheint aber für

die meiſten einer ſolchen Vergröberung des Problems, wie

Nietzſche ſie vorgenommen hat, zu bedürfen, um ihnen die

Möglichkeit des Optimismus auf dem Boden der Willens

philoſophie plauſibel zu machen. Es fehlt bis jetzt noch ſo gut

wie gänzlich an der Einſicht, daß dieſe Möglichkeit nie aus dem

Geſichtspunkte des Willens ſelbſt, ſondern nur aus demjenigen

der Vernunft begründet werden kann: die Welt iſt ſchlechter

als keine (Schopenhauer), weil in ihr zum Inhalte der Ver

nunft des Abſoluten die Form des blinden, unvernünftigen Willens

hinzukommt, ſie in dieſer Beziehung mithin alogiſch iſt; und

ſie iſt trotzdem die beſte aller möglichen oder die denkbar beſte

(Leibniz), weil und ſofern ſie von der abſoluten Vernunft ge

dacht, ſie alſo gleichzeitig logiſch iſt. Als logiſche iſt ſie Ent

wickelung des in der abſoluten Vernunft enthaltenen Ideeninhalts.

*) Vgl. mein Werk: Nietzſches Philoſophie (1904).
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Weil ſie aber trotzdem alogiſch iſt und aller Fortſchritt im ein

zelnen das negative Werturteil aber die Welt im ganzen nicht

berührt, darum kann alle Entwickelung nur den Zweck haben, den

alogiſchen Willen zu negieren und durch Aufhebung ihrer Wirk

lichkeit die Welt vom „Übel“ zu erlöſen. Das iſt die Vereinigung

des „eudämonologiſchen Peſſimismus“ mit dem „evolutioniſtiſchen

Optimismus“, wie Hartmann ſie zuerſt vollzogen hat; und dieſe

büßt dadurch nicht an Bedeutung ein, daß bisher nur erſt ſo

wenige ſie überhaupt verſtanden haben. Inzwiſchen muß dagegen

energiſch proteſtiert werden, als ob Hartmann ſelbſt, wie wohl

wollende Beurteiler ſeiner Philoſophie es neuerdings hinzuſtellen

ſuchen, im Verlaufe ſeines Lebens ſich immer weiter vom Peſſi

mismus ſeiner Jugend entfernt und ſich erſt allmählich zu einem

entwickelungsfreudigen Optimismus im Sinne Hegels „emporge

funden“ habe. Dieſer Optimismus iſt von Anfang an ein in

tegrierendes Moment ſeines philoſophiſchen Syſtems geweſen,

wenn er natürlicherweiſe auch erſt in den ſpäteren Schriften

Hartmanns, der Ethik, der Religionsphiloſophie uſw., eine nähere

Ausgeſtaltung finden konnte. Hartmann ſelbſt hat bis zuletzt be

ſtritten, dem eudämonologiſchen Peſſimismus untreu geworden zu

ſein; und er muß es doch ſchließlich wohl beſſer gewußt haben, als

ſeine Kritiker in der Meinung, ihn hiermit entſchuldigen und in

den Augen der Philiſter rehabilitieren zu müſſen. –

Für Hartmann war der Peſſimismus ein rein theoretiſches,

affektfreies Wiſſen um das überwiegende Leid des Daſeins. Wenn

er nicht aufhörte, in dieſem Sinne an ihm, als einem Grundpfeiler

ſeiner Weltanſchauung, feſtzuhalten, ſo geſchah dies weſentlich in

ethiſchem und religiöſem Intereſſe, wie denn auch der ethiſche und

religiöſe Beweis jener Denkart für ihn ſelbſt die größte Durch

ſchlagskraft beſaßen. Darin wußte er ſich völlig eins mit Kant,

mit deſſen Entdeckung als des „Vaters des modernen Peſſimismus“

er ſeinen Gegnern eine nicht geringe Überraſchung zu bereiten

wußte.*) Ohne die Einſicht in den eudämonologiſchen Unwert des

Daſeins iſt weder eine unintereſſierte Sittlichkeit, noch auch ein

wahres, von aller Rückſicht auf Belohnung und Strafe freies

religiöſes Verhältnis möglich. Durch die energiſche Betonung

*) Was von gegneriſcher Seite hiergegen eingewendet worden iſt, iſt

ganz unerheblich und läuft meiſt nur auf den billigen Nachweis hinaus, daß

Kant den Peſſimismus nicht in der Hartmannſchen Ausdrucksweiſe ver

treten und ſeinen irdiſchen Peſſimismus durch einen tranſzendenten Opti

mismus paralyſiert habe.
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dieſer Tatſache iſt ſeine Ethik diejenige des Peſſimismus; auf

ihr beruht auch der peſſimiſtiſche Charakter ſeiner religiöſen Welt

anſchauung. Die eudämoniſtiſche Beziehung aller Handlungs

weiſen auf das eigene perſönliche Wohl bekämpfte Hartmann mit

der gleichen Entſchiedenheit, wie Kant, als die unethiſche und anti

ethiſcheDenkweiſe ſchlechthin. Aber auch die heteronome Begründung

des ethiſchen Handelns durch den Willen einer höchſten Autorität

fand vor ſeinen Augen ſo wenig Gnade, wie Kant ſie hatte als

ethiſch anerkennen wollen; höchſtens ließ er ſie als eine bloße

Vorſtufe und als Vorbereitungsmittel der wahren autonomen

Sittlichkeit gelten.

Auf der anderen Seite war er aber auch ein Gegner des

modernen Individualismus, der die Autonomie zur Karikatur

ihrer ſelbſt übertreibt, wenn er das Individuum zum ſchranken

loſen Sichausleben und Darleben der Perſönlichkeit auffordert.

Er war der Meinung, daß ein ſolches Sichausleben ſchon ſo wie

ſo in der Natur der Individuen begründet und daß es logiſch

widerſinnig und gefährlich ſei, es ausdrücklich als Prinzip des

Handelns aufzuſtellen. Gegen die Verherrlichung des Egoismus

von ſeiten Stirners, den er übrigens als Philoſophen hoch

ſchätzte, wandte er ſich daher mit der gleichen Strenge und Unerbitt

lichkeit, womit er Nietzſches „Neue Moral“ in einer ausführlichen

Darlegung ſeiner „Ethiſchen Studien“ in ihrer ganzen Halt

loſigkeit und Sophiſtik aufdeckte. Aber auch der Sozialeudämonis

mus mit ſeinem Grundſatz des höchſtmöglichen Glücks der größt

möglichen Maſſe, als deſſen konſequente Vertreterin er die So

zialdemokratie betrachtete, wurde als höchſtes ethiſches Prinzip

von ihm nicht weniger entſchieden als der Individualeudämonismus

abgewieſen, und zwar mit Rückſicht auf das ihm übergeordnete

Prinzip der Kulturentwickelung, das er ebenſo als eine Forderung

des vernünftigen Weltprinzips, wie den Eudämonismus in jeder

Form als einen Ausfluß des unvernünftigen Willens auffaßte.

Auf die meiſterhafte Kritik der verſchiedenen möglichen Moral

prinzipien in der „Phänomenologie des ſittlichen Bewußtſeins“

und die wundervolle, auf Hegel zurückweiſende Architektonik

dieſes Werkes kann hier nur hingewieſen werden. Von der ego

iſtiſchen und heteronomen „Pſeudomoral“ trennte Hartmann aufs

beſtimmteſte die wahren „Triebfedern der Sittlichkeit“ und unter

ſchied innerhalb der letzteren die Geſchmacks-, Gefühls- und Ver

nunftmoral, um alsdann als die „Ziele der Sittlichkeit“ den So

zialeudämonismus, den Evolutionismus und die Vereinigung dieſer
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beiden in der ſittlichen Weltordnung zu entwickeln. Er war nicht

der heute herrſchenden Anſicht, daß die Moral auf ihren eigenen

Füßen ſtehen und ihre Begründung im Empiriſchen durch die

Rückſicht auf ein erſt zu erreichendes Ziel erlangen könnte. Er

trat mit aller Entſchiedenheit für die Abhängigkeit der Moral

von der metaphyſiſchen und religiöſen Weltanſchauung ein. Im

letzten Abſchnitte ſeiner „Phänomenologie“ verſuchte er es, dieſen

„Urgrund der Sittlichkeit“ zu ſkizzieren und die Frage zu beant

worten, wie das Weſen der Wirklichkeit gedacht werden müſſe,

wenn die Sittlichkeit als überindividuelles, autonomes Handeln

im Dienſte objektiver Zwecke möglich ſein ſoll. Die genauere Be

antwortung dieſer Frage enthält ſeine Religionsphiloſophie,

eine der großartigſten und tiefſinnigſten Leiſtungen, welche die Philo

ſophie im vergangenen Jahrhundert überhaupt hervorgebracht hat.

In religionsphiloſophiſcher Hinſicht pflegt Hartmann den meiſten

Zeitgenoſſen nur als Kritiker und Gegner des Chriſtentums bekannt

zu ſein. Und in der Tat zieht ſich die Polemik gegen die beſtehen

den religiöſen Anſichten durch ſein ganzes Lebenswerk hindurch.

Hartmann hat auch in dieſer Beziehung nur die Arbeit wieder

aufgenommen, die Hegel begonnen, aber im Verlaufe ſeines

Lebens mehr und mehr aus den Augen verloren und ſchließlich

durch ſeine allzu große Nachgiebigkeit gegenüber der Kirchenlehre

geradezu in ihr Gegenteil verkehrt hat.*) Wie Hegel in jungen

Jahren als Hauslehrer zu Bern (1795) ein „Leben Jeſu“ ver

faßte, worin er ſich vom herrſchenden Bibelglauben und der ortho

doxen Auffaſſung des Chriſtentums losſagte,*) ſo ſchrieb auch Hart

mann ſchon in den Jahren 1868 und 69, alsbald nach Vollendung

ſeiner „Philoſophie des Unbewußten“, eine Darſtellung der neu

teſtamentlichen religiöſen Weltanſchauung, die an Schärfe der

Kritik und ungeſtümer Wucht des Angriffs wohl ſo ziemlich alles

übertraf, was bis dahin gegen den Bibelglauben vorgebracht war.

Sie erſchien im Jahre 1870 als „Briefe über die chriſtliche Re

ligion“ unter dem Pſeudonym F. A. Müller und würde ſicherlich

kein geringeres Aufſehen, als StraußensKritikdes „Alten Glaubens“

*) Vgl. meine Neuausgabe von Hegels Religionsphiloſophie in ge

kürzter Form, mit Einführung, Anmerkungen und Erläuterungen heraus

gegeben (E. Diederichs), 1905.

*) Soeben bei E. Diederichs erſchienen: S. W. F. Hegel „Das Leben

Jeſu“, herausgegeben von Paul Roques (1906). Es mußte erſt ein

Franzoſe auf den Einfall kommen, die Deutſchen mit einer der intereſſanteſten

Ausführungen eines ihrer größten Philoſophen bekannt zu machen!
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erregt und die letztere überhaupt überflüſſig gemacht haben, wenn

ſie nicht zu ſo ungünſtiger Zeit das Licht der Öffentlichkeit erblickt

und wenn ſie den wirklichen Namen ihres ſchon damals berühmten

Verfaſſers getragen hätte. Hartmann hat dieſes Jugendwerk in um

gearbeiteter und im Ausdruck zum Teil gemilderter Geſtalt 1905

unter dem Titel „Das Chriſtentum des neuen Teſtaments“, und

zwar diesmal mit ſeinem Namen, herausgegeben. Wie peinlich

ſeine Erſcheinung aber auch ſo noch für manche Kreiſe iſt, be

weiſt wohl nichts deutlicher, als das eiſige Schweigen, womit es

bis jetzt von den Theologen aufgenommen, und die verlegene Art

und Weiſe, womit ſich auch die führenden Zeitſchriften und

Zeitungen in Deutſchland um dieſes Werk herumgedrückt haben.

Um ſo größer war die Beachtung, die Hartmanns Kritik des

liberalen Proteſtantismus in ſeiner Schrift über „Die Selbſt

zerſetzung des Chriſtentums“ (1874) fand. Aber auch ſeine Kritik

des ſpekulativen Proteſtantismus eines Biedermann, Pfleiderer

und Lipſius in der „Kriſis des Chriſtentums“ (1880) blieb in den

beteiligten Kreiſen nicht ohne Eindruck. Indeſſen ließ Hartmann

auch fernerhin nicht nach, auf die Unhaltbarkeit unſerer gegen

wärtigen religiöſen Zuſtände hinzuweiſen und die Unfähigkeit der

beſtehenden Religionen zur Löſung der religiöſen Kriſis aufzudecken.

Er bekämpfte die Moral Jeſu in ſeiner Ethik wegen ihres tran

ſzendentenEudämonismus,ihrer Begründung alles ſittlichenHandelns

durch die Ausſicht auf Lohn und Strafe im Jenſeits und wider

legte damit den bekannten Ausſpruch Goethes, als ob „die ſitt

liche Hoheit und Reinheit“ der Evangelien „nicht übertroffen“ werden

könne. Er zerſetzte die Metaphyſik des Chriſtentums in dem

erſten hiſtoriſch-kritiſchen Teile ſeiner Religionsphiloſophie*) wegen

ihrer unmöglichen Vorausſetzungen. Er wies die logiſche Unan

nehmbarkeit und religiöſe Unzulänglichkeit der Annahme eines

perſönlichen Gottes, die Unhaltbarkeit des Unſterblichkeitsglaubens

in allen ſeinen möglichen Formen und den Widerſinn des dog

matiſchen Freiheitsbegriffes nach. Er verwarf die heteronome

Moral der Kirche, ſuchte die Theologen in allen ihren vermeint

lichen Schlupfwinkeln und Bollwerken zum Schutze des bisherigen

Glaubens auf, riß ihre mühſam errichteten Verteidigungsmauern

nieder und wandte ſich dabei vor allem gegen die modernen Ver

ſuche, die ganze chriſtliche Religion auf die Verehrung des Menſchen

*) „Das religiöſe Bewußtſein der Menſchheit im Stufengang ſeiner

Entwickelung“ iſt ſoeben in dritter, zum Teil veränderter Auflage neu er

ſchienen.
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Jeſus zurückzuführen. Und er tat dies alles mit einem Nachdruck

und einer Unerbittlichkeit, mit einem Scharfſinn, einer Schlag

fertigkeit und einer durch nichts zu beirrenden Unbeſtechlichkeit

des Urteils, daß er zweifellos der gefährlichſte und ſtärkſte Gegner

iſt, den das Chriſtentum überhaupt jemals gehabt hat.

Denn Hartmann führte dieſen Kampf nicht, wie es meiſt der

Fall iſt, aus reiner Freude an der Negation oder aus Haß gegen

die Religion überhaupt, ſondern vielmehr gerade im Intereſſe

der Religion, weil ihm deren bisherige Formen nicht mehr ge

nügten, er aber von der Notwendigkeit und Unerſetzlichkeit der

Religion für die Entwickelung der Menſchheit und die Aufrecht

erhaltung und Steigerung der Kultur überhaupt aufs tiefſte über

zeugt war und er ſelbſt den einzigen Weg gefunden zu haben

glaubte, um der heutigen Zerfahrenheit auf religiöſem Gebiete ein

Ende zu machen. In ſeiner „Religion des Geiſtes“ hat er die

Grundzüge einer idealen Religion gezeichnet, welche die Wahrheit

aller vorangegangenen religiöſen Standpunkte, vor allem diejenige

der indiſchen und paläſtinenſiſch-abendländiſchen Religionsent

wickelung, in ſich aufhebt und auch das Chriſtentum nach ſeinem

ewigen Gehalte in einer neuen höheren Anſchauung konſerviert.

Dieſe Anſchauung aber iſt der konkrete Monismus, der erſt hier

in ſeiner ganzen Bedeutung hervortritt. Sein Prinzip des alleinen

Unbewußten mit ſeinen beiden Attributen Wille und Vorſtellung

oder Allmacht und Allweisheit lieferte Hartmann die Möglichkeit

zu einer wahrhaft großartigen und genialen Syntheſe zwiſchen

der peſſimiſtiſchen religiöſen Weltanſchauung des Indertums und

der optimiſtiſchen lebensbejahenden Anſicht der perſiſchen Re

ligion des Zarathuſtra. Es iſt ein merkwürdiges Zuſammen

treffen, daß zur ſelben Zeit, wo Nietzſche die Geſtalt des alten

perſiſchen Religionsſtifters und Propheten wieder heraufbeſchworen

hat, auch Hartmann das religiöſe Leben unſerer Zeit durch die

Wiederbelebung zarathuſtriſcher Grundgedanken auf einen neuen

Boden geſtellt hat. Nicht zufällig iſt die perſiſche Religion von

ihm mit beſonderer Liebe und Wohlwollen behandelt worden.

Daß in der Tat nicht der eudämonologiſche Peſſimismus,

ſondern der evolutioniſtiſche Optimismus, nicht die paſſive Re

flexion auf den Überſchuß der Unluſt über die Luſt im Leben,

ſondern die aktive Teilnahme am Kulturprozeß den Grundzug der

praktiſchen Weltanſchauung Hartmanns bildet, das tritt in der

„Religion des Geiſtes“ klar zutage. Wie Zarathuſtra, verlangt

auch er das opferwillige Sicheinſtellen in den Dienſt der Vor
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ſehung, nicht die unmännliche Flucht aus der Wirklichkeit und die

Entſagung, ſondern das Wirken innerhalb der Welt und für die

Welt, und dieſes zwar „um Gottes Willen“. Wem es ſonſt

noch nicht klar geworden iſt, daß tapfere Kampfluſt und männ

licher Wagemut überhaupt die eigentümliche Stimmung der

Hartmannſchen Weltanſchauung charakteriſieren und ſchon äußerlich

im Stile des früheren Offiziers mit ſeiner Vorliebe für militäriſche

Ausdrücke, in ihrer vor keiner Schwierigkeit zurückſchreckenden

Kühnheit der Spekulation und ihrer Luſt zum Angriff und zur

Polemik zutage tritt, wer den friſchen Atemzug des Lebens nicht

herausfühlt, der durch alle Teile dieſes Syſtems hindurchweht, der

ſollte ſich doch wenigſtens durch Hartmanns Religionsphiloſophie

eines Beſſeren belehren laſſen. Es iſt genau die gleiche Stimmung,

die auch die Religion des Zarathuſtra mit ihrem Kampfe zwiſchen

Licht und Finſternis beſeelt; und dieſer Kampf klingt auch bei

Hartmann in dem Gegenſatze zwiſchen der vernünftigen Idee und

dem unvernünftigen blinden Willen an, in welchem auch nach

ſeiner, wie nach perſiſcher, Anſicht der Weltprozeß zum Austrag

kommt.

Nein wahrlich, um die deutſche Philoſophie vom Weltſchmerz

und der Tatenunluſt des Quietismus zu erlöſen, dazu bedurfte es

nicht erſt eines Nietzſche, ſondern hiervon war ſie bereits durch

Hartmann in ſeiner „Philoſophie des Unbewußten“ und dem

„Sittlichen Bewußtſein“ erlöſt, lange bevor Nietzſche die Wen

dung vom Peſſimismus Schopenhauers zum Kraftprotzentum des

„Zarathuſtra“ machte. Und zwar entſpringt der Optimismus und

die Weltbejahung bei Hartmann nicht etwa, wie bei Nietzſche,

aus einem nur zufällig vorhandenen inſtinktiven Lebensdrange,

der in ſeinem bloßen Vorhandenſein ſelbſt ſchon ſeine Recht

fertigung erblickt, ſondern aus tiefſter Einſicht in die Vernünftig

keit und Notwendigkeit des Lebens, im Intereſſe der Geſamtent

wickelung; ſchöpft doch Hartmanns Optimismus gerade aus der

unbedingten Anerkennung der Unentrinnbarkeit des Leidens die

höchſte Bewährung ſeines Daſeins. Das aber verleiht der Hart

mannſchen Philoſophie jenen heroiſchen Zug, jene Grund

ſtimmung einer tragiſchen Weltanſchauung, die alle großen

Gedankenſyſteme auszeichnet, das nähert zugleich ſeine „Religion

des Geiſtes“ der Religion unſerer Vorfahren, die er in ſo wunder

voll tiefſinniger Weiſe in ſeinem „Religiöſen Bewußtſein der

Menſchheit“ dargeſtellt hat, und läßt ſie als eine Art Erfüllung

der religiöſen Sehnſucht unſerer eigenen Nation und Raſſe er
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ſcheinen, wie ſie das Ziel aller unſerer religiöſen Beſtrebungen

ſein muß. -

In der Tat, es iſt nicht zu viel geſagt, daß in Hartmanns

„Religion des Geiſtes“ die tiefſten und wertvollſten religiöſen

Gedanken der ariſchen Raſſe mit ungeheurer ſpekulativer Kraft

zu einem einheitlichen Ganzen zuſammengefaßt ſind. Wenn über

haupt ein Fortſchritt über das Chriſtentum hinaus möglich ſein

ſoll, ſo kann er ſich nur in der durch Hartmann vorgezeichneten

Richtung vollziehen.*) Daran ändert auch der Umſtand nichts,

daß naturgemäß gerade dieſe Leiſtung Hartmanns, die vorzugs

weiſe die Theologen angeht, von ihrer Seite am wenigſten An

erkennung gefunden hat und die offiziellen Vertreter der beſtehen

den Religion alles tun, um den Wert der „Religion des Geiſtes“

herabzuſetzen. Für wen die ganze Religion an der Exiſtenz

eines perſönlichen Gottes hängt, wer einer „Vermittelung“

bedarf, um ſich in ein religiöſes Verhältnis zu Gott zu ſetzen,

wer den Zweck der Religion darin erblickt, dem Menſchen ein

poſitives Glück, ſei es im Diesſeits, ſei es im Jenſeits, zu ver

bürgen, und in alledem „notwendige“ Beſtandteile einer jeden Re

ligion erblickt, der muß ja natürlich die Annahme eines unbe

wußten und unperſönlichen Gottes, die Leugnung der perſön

lichen Unſterblichkeit, die Erweiterung des Begriffes des Gott

menſchen zu demjenigen der Gottmenſchheit, die negative Auf

faſſung der Erlöſung von ſeiten Hartmanns uſw. als „unaus

denkbaren Aberwitz“ und „Verſchlechterung des Chriſtentums“

ablehnen. Und für wen die Möglichkeit der Erlöſung auf dem

Glauben an ein ſog. hiſtoriſches Ereignis beruht, der kann gar

nicht anders, als die Hinausweiſung aller Hiſtorie aus der Reli

gion für ein „Verkennen der hiſtoriſchen Bedingungen der Religion“

und eine unhaltbare philoſophiſche „Konſtruktion“ zu erklären. Man

kann nur hoffen, daß mit dem rapide um ſich greifenden Zweifel an den

hiſtoriſchen Vorausſetzungen der beſtehenden Religion und der damit

gegebenen Zerſetzung ihres Inhalts auch die Notwendigkeit ſich

immer fühlbarer aufdrängen wird, das religiöſe Verhältnis unab

hängig von aller Hiſtorie zu begründen. Erſt dann wird man auch

*) Wie ſchwächlich und ängſtlich nehmen ſich doch gegenüber dieſer

Leiſtung alle Bemühungen der Theologen um eine „Weiterentwickelung des

Chriſtentums“ aus, die am Ende doch nur darauf hinauslaufen, das Chriſten

tum um jeden Preis, und ſei es ſelbſt um denjenigen einer vollſtändigen

Entleerung der Religion an wahrhaft religiöſem Gehalt, zu - retten!
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die nötige Unbefangenheit gewonnen haben, um die „Religion des

Geiſtes“ nach ihrer wahren Bedeutung zu würdigen. –

Wenn die Religionsphiloſophie derjenige Teil des Hart

mannſchen Syſtems iſt, der bei dem neu erwachten Sinn für

die Religion heute wieder aktueller iſt als je und das Werk in ſeiner

vorſtehenden Neuausgabe gegenwärtig auf ein viel größeres Intereſſe

rechnen darf, als zur Zeit ſeines erſten Erſcheinens, ſo ſteht hin

gegen die Äſthetik Hartmanns dem gegenwärtigen Zeitgeiſt ſo

fern wie möglich. Zur Zeit ihres Erſcheinens fanden äſthetiſche

Unterſuchungen in der Fachwiſſenſchaft ſo gut wie gar keinen

Widerhall. In der Literatur aber gaben damals die Jüngſt

deutſchen den Ton an, die den Idealismus in der Kunſt durch

den Realismus zu überwinden ſtrebten und naturgemäß einem

ihrer Denkweiſe ſo entgegengeſetzten Werk, wie der Hartmannſchen

Äſthetik, überhaupt kein Verſtändnis entgegenbrachten. Gegen

wärtig jedoch, wo auch das äſthetiſche Intereſſe wieder neu belebt

iſt und auf den Univerſitäten eine eifrige Pflege findet, hat die

rein pſychologiſche Äſthetik ſo ausſchließlich die Herrſchaft an ſich

geriſſen, daß Hartmanns Vermittelung der modernen empiriſchen

mit der früheren ſpekulativen Aſthetik des klaſſiſchen Idealismus

den Wortführern naturgemäß nur als ein letzter „Nachklang“ einer

„überwundenen Epoche“ erſcheinen kann und von ihnen höchſtens

nur noch als ein ſeltſames „Kurioſum“ angeſtaunt wird.

Und doch vermöchte gerade dieſes Werk, wie wenig andere,

berichtigend, aufklärend und entſcheidend in den Wirrwarr der

äſthetiſchen Begriffe unſerer Tage einzugreifen und zu einer

tieferen Erkenntnis des Weſens des Schönen hinzuleiten. Welche

Fülle von Anregung und Belehrung enthält nicht ſchon ſein erſter

hiſtoriſch-kritiſcher Teil, der „Die deutſche Äſthetik ſeit Kant“ in

ihren Hauptvertretern vorführt und die Wahrheit ihrer bezüg

lichen Anſichten aus dem Falſchen, Einſeitigen und Über

triebenen heraushebt! Und nun erſt der zweite poſitive Teil:

„Die Philoſophie des Schönen.“ Wie in der Religionsphiloſophie

der „konkrete Monismus“ ſeine nähere Ausgeſtaltung und An

wendung erhält, ſo hier der „konkrete Idealismus“. Was Platon,

Ariſtoteles, Plotin, Kant, Schelling und Hegel mit ihrer Ideen

lehre in äſthetiſcher Hinſicht angeſtrebt haben, das findet hier

ſeinen von den Mängeln der Vorgänger freien Ausdruck und

wird als notwendiges Ergebnis aus der Unterſuchung der pſycho

logiſchen Bedingungen des Aſthetiſchen abgeleitet. Was an der

modernen pſychologiſchen Aſthetik weſentlich wertvoll iſt, hat
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Hartmann zumeiſt in der Hauptſache bereits vorweggenommen,

wenn natürlich auch nicht in der Vollſtändigkeit und bis ins

einzelnſte eindringenden Genauigkeit, wie die heutigen Aſthetiker

bei ihrer ausſchließlichen Beſchränkung auf das Gebiet des

Pſychologiſchen dies ihrerſeits herausgearbeitet haben. Wodurch

aber Hartmann zweifellos alle Aſthetiker der Gegenwart überragt,

das iſt ſein freierer und weiterer Blick, ſein überlegener allgemeiner

Standpunkt, der ihn nicht prinzipiell an die Grenzen der pſycho

logiſchen Erfahrung bindet. Hartmann iſt nicht, wie jene, ge

zwungen, die bloßen empiriſchen Bedingungen des Aſthetiſchen

mit deſſen Urſachen zu verwechſeln. Wie er überhaupt das

Bewußtſein nicht für ein Letztes und „pſychiſche Phänomene“

nicht für Gebilde hält, die als ſubſtantielle Weſenheiten haltlos

in der Luft ſchweben, ſo vermag er auch in den Prinzipien der

pſychologiſchen Äſthetik, in dem „Menſchlich-Bedeutungsvollen“

(Volkelt), der „Perſönlichkeit“, dem „Leben“ (Lipps) höchſtens

nur vorläufige, für ſich allein unzureichende und allzu enge Aus

drücke für das Weſen des Aſthetiſchen zu erblicken. Am weiteſten

entfernt aber iſt er von der Anſicht jener modernen Indi

vidualiſten und Subjektiviſten, welche die „künſtleriſche Perſönlich

keit“ als ſolche für den tiefſten Grund und das allein beſtimmende

Prinzip des äſthetiſchen Eindrucks halten.

Für ihn ſelbſt liegt das wahre äſthetiſche Prinzip auch hier

im Unbewußten. Es fällt ihm mit der „Idee“ zuſammen, deren

überſinnliche Beſchaffenheit ſich im ſinnlichen Scheine des äſthetiſchen

Gegenſtandes ſpiegelt oder aus ihm herausſcheint. Das Schöne

iſt alſo auch nach Hartmann, wie nach Hegel, „das ſinnliche

Scheinen der Idee“. Darin liegt eingeſchloſſen, daß der ſinnliche

oder äſthetiſche Schein die Vorausſetzung des Schönen bildet.

In der genaueren Durcharbeitung dieſes Begriffs, deſſen äſthetiſche

Bedeutung ſchon Kant und Schiller geahnt haben, ſeiner Erhebung

zum „Grund- und Eckſtein“ der Äſthetik und der konſequenten

Anwendung und Durchführung jenes Begriffs durch alle Teile der

Aſthetik liegt vielleicht Hartmanns bedeutendſte Leiſtung auf

dieſem Gebiete. Mit ihr gewinnt er die Möglichkeit, die Äſthetik

wieder an die Metaphyſik anzuknüpfen, ſie als integrierenden

Beſtandteil ſeinem Syſtem einzugliedern und das Schöne zu den

letzten Gründen des Daſeins in Beziehung zu ſetzen. So aber

erhält es bei ihm, und nur bei ihm unter den geſamten modernen

Aſthetikern, diejenige univerſale und kosmiſche Bedeutung, welche

die bloße Pſychologie allein niemals zu begründen vermag. Denn
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hiermit hört es auf, ein bloßes Mittel der Ergötzung auf Grund

der zufälligen phyſiſchen und pſychiſchen Konſtitution zu ſein, und

erhält es denjenigen Platz unmittelbar im „Weſen der Er

ſcheinungswelt“ ſelbſt zurück, den es bei den großen Äſthetikern

ſtets gehabt hat, und den nur die Neueren in ihrer kleinmütigen

Skepſis und ihrem ängſtlichen Kleben an der Erfahrung ihm

ſtreitig machen. –

Einen großen Raum nehmen in Hartmanns Lebenswerk

ſeine hiſtoriſch-kritiſchen Arbeiten ein. Sie ſind teils Ant

worten auf die Einwände ſeiner Gegner, wie die Auseinander

ſetzungen mit Albert Lange, Vaihinger, Frauenſtädt, Bahnſen,

Volkelt und Rehmke in der Schrift über „Neukantianismus,

Schopenhauerianismus und Hegelianismus“ und die zahlreichen

in ſeinen verſchiedenen Schriften zerſtreuten Aufſätze über neuere

Erſcheinungen auf dem Gebiete der Philoſophie; teils ſuchen ſie

ihrerſeits den Feind im eigenen Lager auf und ſind bemüht, durch

die Aufzeigung ihrer Widerſprüche und Unzulänglichkeiten eine

Reviſion des Inhalts entgegengeſetzter Denkrichtungen anzuregen,

wie die Schrift über „J. H. v. Kirchmanns erkenntnistheoretiſchen

Realismus“, über „Lotzes Philoſophie“, „Kants Erkenntnistheorie

und Metaphyſik in den vier Perioden ihrer Entwickelung“,

„Schellings philoſophiſches Syſtem“, und die Aufſätze über

Stirner, Nietzſche und über „Wundts Weltanſchauung“; teils

endlich haben ſie den Zweck, den Zuſammenhang ſeiner eigenen

Philoſophie mit derjenigen ſeiner Vorgänger und ihr Verhältnis

zu ihnen klarzuſtellen, ſeine eigenen Anſichten an denen jener fremder

Denker zu meſſen und nachzuprüfen und die Philoſophie des Un

bewußten als die höhere Wahrheit aller übrigen Standpunkte zu

erweiſen, wie die ausgezeichnete, für das nähere Verſtändnis

Hartmanns unerläßliche, viel zu wenig bekannte Abhandlung über

„Das philoſophiſche Dreigeſtirn des 19. Jahrhunderts“ (Schelling,

Schopenhauer und Hegel) in den „Geſammelten Studien und

Aufſätzen“, ſowie vor allem die zweibändige „Geſchichte der

Metaphyſik“.

Wie fern die behandelten Denker hierbei immer ſeiner eigenen

Weltanſchauung ſtehen, wie ſpitz die Pfeile, wie kräftig mit

unter die Schläge ſein mögen, womit Hartmann ihm unſym

pathiſche Anſichten bedenkt: immer dient hier doch die Polemik

letzten Endes nur dem poſitiven Zweck einer Erweiterung und

Vertiefung ſeiner eigenen Auffaſſung. Es iſt „immanente Kritik“

im beſten Sinne, wie Hegel ſie gefordert hat, ein Streiten nicht
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um des Streites, ſondern um der Sache willen. Nichts liegt dem

Philoſophen ferner, als kleinliche Nörgelei. Immer dringt er auf den

Kern der Sache und weiß, ihn aufzufinden und ihm ſelbſt dort noch

eine bemerkenswerte Seite abzugewinnen, wo er auf andere nur

den Eindruck vollkommenſter Unfruchtbarkeit hervorbringt. Dabei

iſt ſein Späherblick für die Schwächen fremder Anſichten ſo

ſcharf, ſeine Treffſicherheit in der Bekämpfung des ihm falſch

Erſcheinenden ſo groß, daß es ſicherlich nicht zu viel geſagt iſt,

wenn man Hartmann als unſern erſten philoſophiſchen

Kritiker bezeichnet, ja, er in dieſer Beziehung unter den ſämt

lichen großen Philoſophen geradezu einzig daſteht. Hier in der

Kritik, wenn irgendwo, offenbart ſich der unbeſtechliche Wahrheits

ſinn, die nüchtern abwägende Gerechtigkeit und ruhige Vor

nehmheit des Denkers ſelbſt ſolchen Gegnern gegenüber, die ſeine

eigene Perſönlichkeit nicht geſchont haben, in der großartigſten

und ſchönſten Weiſe. Wer daher von Hartmanns eigenem

Syſtem nichts wiſſen will, der wird ihn doch gerade wegen dieſer

Eigenſchaften als Kritiker ſchätzen und bewundern, ja, lieben

müſſen. Er mag vornehmen, welche ſeiner bezüglichen Arbeiten

er will: er wird vielleicht nicht mit ihrem Ergebnis überein

ſtimmen, allein er wird immer aus ihrem Studium einen poſitiven

Gewinn davontragen, ſein Verſtändnis für die Geſchichte der

Philoſophie vertieft, ſeinen Blick für das bleibend Wertvolle

ſowie für das zeitlich und perſönlich Bedingte in ihr geſchärft

ſehen, und er wird es Hartmann danken, wie er überall die

innerſten Triebfedern ihrer Philoſophien bei den verſchiedenen

Denkern aufdeckt, das ſcheinbar Verworrene und Dunkle aufhellt

und ihn mit ſicherer Hand durch den Irrgarten der Geſchichte

der Philoſophie zu den großen bleibenden Ideen hinführt. Das

iſt es aber gerade, was uns heute vor allem not tut. Unſere

Zeit hat bei der allgemeinen Verflachung des philoſophiſchen

Denkens infolge des Überwucherns der Erfahrungswerte und der

Zerſplitterung der Stimmen auf philoſophiſchem Gebiete nur zu

ſehr den Blick für das wahrhaft Große und Bedeutende ein

gebüßt und damit vielfach auch den Maßſtab für die Wert

beurteilung des früher Geleiſteten verloren. Sie treibt ſteuerlos

auf dem Meere der einander bekämpfenden Meinungen umher

und läßt ſich, widerſtandslos, jedem äußeren Eindrucke preisgeben,

von zufällig aufkommenden Strömungen hin und her treiben.

Wenn ich behaupte, daß Hartmann unſerer Zeit ein Führer zu

einem überragenden philoſophiſchen Standpunkt zu ſein und der

IX 27
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herrſchenden Zerfahrenheit auf dieſem Gebiete, wie kein Anderer, ent

gegenzuwirken vermöchte, ſo ſehe ich dabei ganz von ſeiner eigenen

Weltanſchauung ab und habe nur den Hiſtoriker der Philoſophie

und Kritiker ihrer verſchiedenen, bis jetzt hervorgetretenen Möglich

keiten im Auge. –

Noch muß mit einem Worte der zahlloſen Schriften und

Aufſätze gedacht werden, worin Hartmann die Ereigniſſe ſeiner

Zeit begleitet, zu demjenigen, was dieſe Zeit gerade bewegte,

Stellung genommen und ſeine eigene Anſicht über Welt, Menſchen

und Verhältniſſe entwickelt hat. Sie waren für ihn ſelbſt eine Er

holung von ſtrenger wiſſenſchaftlicher Arbeit und boten ihm zu

gleich Gelegenheit, ſich bei ſeiner eigenen Zurückgezogenheit von

der Welt zu dieſer in eine Art perſönlichen Verhältniſſes zu ſetzen

und die Grundgeſichtspunkte ſeiner Philoſophie auch am realen

Leben zu bewähren. Was Anderen das Katheder, die politiſche

Verſammlung, die perſönliche Ausſprache mit Gleichgeſinnten, der

zufällige geſellige Verkehr uſw. bedeuten, das waren für Hart

mann jene Arbeiten: Veranlaſſungen, ſeine Anſichten durch die

Gegenüberſtellung zu entgegengeſetzten Auffaſſungen zu entwickeln

und zu befeſtigen, ſich ſelbſt über die ſchwebenden Fragen klar

zu werden und ſein Intereſſe an der unmittelbaren Gegenwart

und den Geſchehniſſen der lebendigen Wirklichkeit zu bewähren.

Als Philoſoph aber hielt er es mit Recht nicht für überflüſſig,

ſeine von der Warte einer hohen allgemeinen Weltanſicht er

ſchauten und durch ruhiges Nachdenken gewonnenen und be

gründeten Einſichten den Zeitgenoſſen nicht vorzuenthalten, ihre

Vorurteile auch öffentlich in Zeitſchriften und Broſchüren zu be

kämpfen, ihre Anſichten zu klären und ihnen im Falle der Ver

irrung einen Weg zu einem erſtrebenswerten Ziele zu eröffnen.

War doch eben dies auch nach ſeiner Anſicht die eigentliche Auf

gabe und der Hauptzweck der Philoſophie, daß ſie tätig in das

Leben eingreift, dem Handeln der Menſchen die Richtung anweiſt

und durch Aufrichtung neuer, weithin leuchtender Ideale den

Strom der Kultur in ein beſtimmtes Bett leitet. Hartmann

dachte auch hierin nicht anders, wie alle großen Denker, wie

Platon mit ſeiner regeneratoriſchen Auffaſſung von der Philo

ſophie, wie Fichte, der Redner an die deutſche Nation, wie Hegel

mit ſeinen Bemühungen um eine neue Religion und eine ver

nünftige Staatsverfaſſung. Nur die Art, wie Hartmann ſeine

Philoſophie in die Praxis umzuſetzen ſuchte, war den eigentüm

lichen äußeren Verhältniſſen gemäß eine andere, als bei jenen
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Philoſophen. Ihm lauſchte keine gläubige Zuhörerſchaft, ihm ſtand

kein Katheder zur Verfügung, um ſich unmittelbar praktiſch aus

zuwirken; er war durch ſeine Krankheit an den Schreibtiſch und

das Haus gefeſſelt. Iſt es wohl berechtigt, ihm daraus einen

Vorwurf zu machen, daß er ſich der Journaliſtik bediente, um

auf einen größeren Kreis der Gebildeten einzuwirken? Hat es

wohl einen Sinn, ihn einer „uferloſen Vielſchreiberei“ zu be

zichtigen, weil die Preſſe ihm erſetzen mußte, was ihm an weithin

reichender Kraft ſeiner Stimme und unmittelbarer Wirkung ſeiner

Perſönlichkeit verſagt war? Eine Berechtigung hätte dieſer Vor

wurf doch wohl nur, wenn ſeine bezüglichen Außerungen nichts

ſagend, geſchwätzig und gleichgültig geweſen wären. Man nenne

aber nur einen einzigen Aufſatz Hartmanns über „Tages

fragen“, der nicht den Scharfſinn, die Originalität, den Geiſt,

die ganz ungewöhnliche Fähigkeit ſeines Verfaſſers zeigte,

ſchwierige und verwickelte Fragen zu überſchauen und klar und

logiſch zu entwickeln, der nicht bei aller für manche Leſer vor

handenen Paradoxie neue eigenartige Geſichtspunkte zur Beur

teilung der betreffenden Probleme aufwieſe und dem Namen der

Philoſophie keine Ehre machte? Gewiß, angeſtoßen hat Hart

mann mit dieſen Auseinanderſetzungen vielfach; er hat ſich mit

ihnen manchen Gegner gemacht, der hinfort bei ſeinem Namen

mitleidig die Achſeln zuckte und ihn verurteilte, auch wenn er

vielleicht ſonſt nichts weiter von ihm geleſen hatte – das war

bei der Natur der Dinge nicht zu vermeiden. Aber wo iſt der

Journaliſt, der die Feder ſo gewandt zu handhaben verſtand, wie

Hartmann, der eine ſo erſtaunliche Einſicht in die verſchieden

artigſten Dinge und Verhältniſſe beſaß und zugleich der Öffent

lichkeit gegenüber eine ſo furchtloſe Natur war, wie der Philoſoph

des Unbewußten? Ich behaupte, daß, wäre Hartmann nicht Philo

ſoph geweſen, er einer unſerer erſten Journaliſten geworden wäre.

Es iſt unnötig, auf das Einzelne näher einzugehen, was

Hartmann auf dieſem Gebiete hervorgebracht hat. Er hat ſo

ziemlich über alles geſchrieben, was die Welt in den 35 Jahren

ſeiner literariſchen Wirkſamkeit in Atem gehalten hat: über

Schul- und Erziehungsfragen, über die Ernährungsfrage, über

politiſche und Verfaſſungsfragen, wie über die ſoziale Frage,

über die Judenfrage, den Spiritismus, die Frauenemanzipation,

das Duell, über neue Steuern, die kirchlichen Zuſtände, die

Lotterie und den Totaliſator ſowie über allgemein intereſſante

Gegenſtände von der Art, wie Schopenhauer ſie in ſeinen „Par

27*
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ergen und Paralipomenen“ behandelt hat, z. B. über Schrift

ſtellerei, Erfolg und Kritik, über die beſte Art, Philoſophie zu

ſtudieren uſw. Wenn einmal eine Sammlung ſeiner ſämtlichen

bezüglichen Aufſätze erſcheinen wird, ſo wird man ſtaunen, was

dieſer Mann alles in ſeinem Geiſt umfaßt und mit welcher

Sicherheit er ſich einen Weg durch den Wuſt widerſtreitender

Anſichten zu bahnen gewußt hat. Ihm war tatſächlich „nichts

Menſchliches fremd“; und wie er für die perſönlichen Angelegen

heiten und Fragen ſeiner Freunde und derer, die ihn aufſuchten,

ſtets ein geneigtes Ohr beſaß, ſo hat er ſich auch mit der gleichen

liebevollen Anteilnahme in die kleinen und großen Sorgen der

Welt verſenkt, hat er an ihren Geſchicken das lebhafteſte Intereſſe

genommen und ihr ratend und mahnend ins Gewiſſen geredet,

wenn die Entwickelung nach ſeiner Meinung falſche Bahnen

einſchlug. –

Es gibt drei Anfänge in der Geſchichte der Philoſophie, die

eine große, völlig neue Epoche einleiten: der erſte wird gemacht

durch Platon mit ſeiner Entdeckung der geiſtigen Welt neben

und über der Natur und ſeiner Begründung eines überſinnlichen,

intelligiblen Reiches der Ideen. Der zweite wird bezeichnet durch

den Namen des Descartes und beruht auf der näheren Be

ſtimmung des intelligiblen Daſeins als Bewußtſein. Der dritte

iſt die Erhebung des unbewußten Geiſtes ſowohl über die Natur

wie das Bewußtſein, wie ſie ſeit Leibniz in der Entwickelung des

Denkens vorbereitet, aber erſt durch Hartmann zur vollendeten

Tatſache geworden und durch ihn auf alle verſchiedenen Gebiete

des philoſophiſchen Syſtems zur Durchführung gelangt iſt. Man

hat bisher Kant als denjenigen gefeiert, mit dem die Philoſophie

einen neuen Anfang gemacht habe; und es iſt unleugbar, daß

Kant in der Tat ein Anfang iſt. Allein er iſt dies doch nur

innerhalb der Philoſophie des Bewußten, als Neu

begründer der karteſianiſchen Vorausſetzung der Urſprünglichkeit,

Aktivität und Spontaneität des Bewußtſeins, wodurch er zugleich

den Rationalismus mit ſeinem Pochen auf apodiktiſche Ge

wißheit der Erkenntnis von neuem gegenüber den Angriffen

des Empirismus ſicher geſtellt hat. Hartmann hingegen räumt

mit der geſamten Philoſophie des Bewußten auf; ſein

Unbewußtes bezeichnet demnach in noch ganz anderem Sinne

einen Einſchnitt in der Entwickelung des Denkens, wie man dieſes

von der Kantiſchen Philoſophie behaupten könnte.

Bekanntlich hat Kant in ſeiner Vernunftkritik ſich ſelbſt mit
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Kopernikus verglichen, weil er die gewöhnliche Anſicht, daß unſere

Erkenntnis ſich nach den Dingen richten müſſe, in die entgegen

geſetzte Anſicht ſeines tranſzendentalen Idealismus umgekehrt hat,

wonach die Dinge ſich nach unſerer Erkenntnis richten müſſen;

und er iſt wegen dieſer „Kopernikaniſchen Tat“ von ſeinen An

hängern hoch geprieſen worden. Mit noch größerem Rechte aber

könnte ſich Hartmann mit Kopernikus vergleichen. Denn die

Kantiſche Umkehrung der populären Anſicht hat doch nur eine

ſehr bedingte Wahrheit auf dem Boden einer weſentlich ratio

naliſtiſchen Erkenntnistheorie; der Hartmannſche Nachweis der

peripheriſchen und exzentriſchen Stellung des Bewußtſeins jedoch,

das die geſamte übrige Philoſophie für das unmittelbare Zentrum

alles Seins und Denkens anſieht, bildet erſt das wahre geiſtige

Gegenſtück zur Kopernikaniſchen Behauptung der exzentriſchen

Stellung unſeres Planeten auf dem Gebiete der Naturerkenntnis.

Stellt dieſe das weſentlichſte Unterſcheidungsmerkmal der Neuzeit

vom Altertum und Mittelalter dar, ſo iſt erſt mit der Auf

ſtellung des Unbewußten als Weltprinzips die große

Umwälzung der bisherigen Weltanſchauung zu ihrem

tatſächlichen Abſchluß gediehen, die im Zeitalter der

Renaiſſance angebahnt iſt, und die vollſtändige Eman

zipation der modernen Wiſſenſchaft vom Geiſte der

Vergangenheit vollzogen. Die Vertreter der Bewußtſeins

philoſophie pflegen ſich wunder was auf ihre „Modernität“ ein

zubilden, wenn ſie alle Metaphyſik über Bord werfen, die Er

fahrung als den einzigen Gegenſtand der menſchlichen Erkenntnis

feiern und das Bewußtſein ſo zu ſagen als einen unüberſteiglichen

Grenzwall gegen alle Spekulation um die Erfahrung ziehen. In

Wahrheit ſind nicht ſie, ſondern iſt vielmehr Hartmann, auf deſſen

Philoſophie ſie als auf einen „epigonenhaften Nachklang“ der

früheren Denkweiſeherabzublicken pflegen, der wirkliche Vertreter

des modernen Geiſtes. Denn während ſie ſich gegen die Ver

gangenheit und ihre kulturhemmenden Nachwirkungen nur negativ

durch ſkeptiſches Ignorieren und übertriebenen Wiſſensſtolz zu wehren

vermögen und ſie damit im Grunde deren Macht nur ſtärken, über

windet das Prinzip des Unbewußten ſie wirklich poſitiv,

indem es zugleich den wertvollen und unzerſtörbaren Kern der

früheren Weltanſchauung in die neue Zeit hinüberrettet. –

Es wird immer eine bemerkenswerte Tatſache bleiben, wie

die Welt dieſe Leiſtungen Hartmanns aufgenommen und ſich bis

auf den heutigen Tag noch nicht zu einer gerechten Würdigung
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ſeines Lebenswerkes aufgeſchwungen hat. In demſelben Maße,

wie ſ. Zt. die „Philoſophie des Unbewußten“ von den Gebildeten

bejubelt und ihr der ſenſationellſte Erfolg zuteil geworden iſt, den

jemals ein philoſophiſches Werk in Deutſchland erlangt hat, ſind

die ſpäteren, viel reiferen Werke Hartmanns ignoriert, ja, un

beſehen mit feindſeliger Verachtung abgewieſen worden. Man

hat den Grund hierfür in der Schwierigkeit und Tiefe der von

ihr behandelten Gedanken, man hat ihn auch wohl in ihrer Form

geſucht, die infolge der äußerlichen Zurückgezogenheit Hartmanns

von der Welt immer „unlebendiger“ und „abſtrakter“ geworden

ſei und den Leſern eine immer größere Gedankenarbeit zugemutet

habe. Das mag allenfalls für gewiſſe Partien der Äſthetik, die

Kategorienlehre und die ſtreng philoſophiſchen Schriften Hart

manns zutreffen, die allerdings keine leichte Koſt ſind und hohe

Anforderungen an die philoſophiſche Durchbildung, den Ernſt und

die Gründlichkeit des Leſers ſtellen. Aber es trifft doch ganz und

gar nicht zu auf Werke, wie die Ethik und die Religionsphilo

ſophie, von den zahlreichen Schriften populären Inhalts und über

allgemein intereſſierende Probleme, wie die „Modernen Probleme“,

die „Sozialen Kernfragen“, die „Tagesfragen“, „Zur Zeit

geſchichte“ uſw. ganz zu ſchweigen. Und ſchließlich iſt Leicht

verſtändlichkeit doch auch keine Bedingung für die Rückwirkung

einer Philoſophie auf die wiſſenſchaftliche Weltanſchauung; auch

kann ihre behauptete Schwierigkeit doch nicht erklären, woher es

kommt, daß ſelbſt in den Kreiſen der Fachleute die Hartmannſche

Philoſophie keine Anerkennung und Verbreitung gefunden hat,

ſondern auch hier im allgemeinen der vollſtändigſten Teilnahms

loſigkeit begegnet. Mögen die großen ſyſtematiſchen Hauptwerke

Hartmanns der Menge immerhin wegen der Gewichtigkeit ihres

Inhaltes verſchloſſen bleiben und mögen aus demſelben Grunde

auch die Literaten, die Nietzſches Philoſophie einen ſo großen

Erfolg bereitet haben, zu einer unmittelbaren Kenntnisnahme jener

Werke nur in ſeltenen Ausnahmefällen vordringen: der Philoſoph

ſollte ſie deswegen doch nicht gleichgültig beiſeite ſchieben, der

angehende Jünger der Philoſophie, der Student, der für die

Philoſophie wahrhaft Intereſſierte an ihnen nicht achtlos

vorübergehen und ſie als Leiſtungen behandeln, die für die Wiſſen

ſchaft als ſolche eigentlich nicht in Betracht kommen.

Es iſt wahr, der ſog. „ſchöne Stil“, wie man ihn in mo

dernen philoſophiſchen Werken antrifft, das Heranrücken der

philoſophiſchen Unterſuchung an den kunſtvollen Faltenwurf der
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Rhetorik iſt bei Hartmann nicht zu finden. Wenn man es

„unlebendig“ und „konſtruierend“ nennen will, daß er nicht in

üppigen Gleichniſſen und Bildern ſchwelgt und die Erfahrungs

tatſachen für ihn nicht unmittelbar als ſolche, ſondern lediglich

als Material der ſpekulativen Verarbeitung einen Wert beſitzen,

ſo wird er ſich jenen Vorwurf gefallen laſſen müſſen. Aber wo

iſt unter den wirklich hervorragenden Philoſophen einer, der mit

gleicher Prägnanz des Ausdrucks dem Gedanken immer die allein

zutreffende Form zu geben weiß? Hartmann verliert bei ſeinen

Erörterungen niemals ſein Ziel aus den Augen. Mit gleich

meiſterhafter dialektiſcher Kunſt verſteht er, ſelbſt den verworrenſten

und ſprödeſten Stoff zu ordnen, das Unwichtige und Bedeutungs

loſe auszuſcheiden und das Ganze ſeinen eigenen Zwecken gefügig zu

machen. Wo iſt der philoſophiſche Schriftſteller, der mit gleicher

Vollendung die Sprache in den Dienſt ſeiner Gedanken zwingt,

für den kein Gedanke zu überſinnlich iſt, um ihn nicht gleichſam

auf der ſcharfen Nadel der abſtrakten Begrifflichkeit aufzuſpießen

und ihm einen ſprachlichen Körper zu verleihen? Man tadelt

die vielen Fremdwörter bei Hartmann und ſeine unverhohlene

Freude am philoſophiſchen Kunſtausdrucke. Aber man pflegt

dabei zu überſehen, daß auch dies nur der Kürze des Ausdrucks

dient und die ſprachlichen Neubildungen bei ihm keine bloßen

Etiketten ſind, um über den Mangel an innerlichem Gehalte hin

wegzutäuſchen, ſondern weitläufige und verwickelte Gedankenreihen

zum Zwecke des bequemen Gebrauches in ein Wort zuſammen

preſſen, daß auch ſie nur zur Beſtimmtheit der Ausdrucksweiſe

beitragen und, als formelhafte Wendungen für ſeine ſcharfgedachten

Begriffsverknüpfungen, die Sicherheit und Klarheit ſeiner Aus

führungen erhöhen. Beſtimmter, gedrängter und unmißverſtänd

licher für den, der ihn nur verſtehen will, hat vielleicht noch

niemals ein Philoſoph vor Hartmann geſchrieben, ſelbſt Schopen

hauer nicht und erſt recht nicht Nietzſche. Wie er dies perſönlich

im Leben war, ſo iſt Hartmann auch als Schriftſteller von nichts

weiter als von der Phraſe entfernt; und gar das Kokettieren mit

dem lieben eigenen Ich, das ſich Aufſpreizen der Perſönlichkeit

und die Sucht, ſich intereſſant zu machen, iſt auch nicht in einer

einzigen Zeile ſeiner zahlloſen Schriften anzutreffen. In dieſer

Schlichtheit und Sachlichkeit, in dieſer ſelbſtloſen Hingegebenheit

an den möglichſt adäquaten Ausdruck des Gedankens, die doch

zugleich an den entſprechenden Stellen der perſönlichen Ergriffen

heit nicht ermangelt, liegt die Größe und Schönheit von Hartmanns
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Stil. In dieſem Sinne hindert daher nichts, ihn als einen

unſerer bedeutendſten philoſophiſchen Schriftſteller zu bezeichnen;

wenn freilich auch ſeine Vorzüge nicht ſo auf der Hand liegen

und nicht ſo blendend ſind, wie diejenigen mancher philoſophiſchen

Modegrößen unſerer Tage.

Man hat neuerdings die Geringſchätzung der Hartmannſchen

Philoſophie auch wohl aus dem Umſtande zu erklären verſucht,

daß der Philoſoph ſich durch ſeine zahlreichen Journalaufſätze, in

denen er „von ſeiner Studierſtube aus die Welt habe meiſtern

wollen“, ſich „in der Achtung des deutſchen Volkes herunter

geſchrieben habe“, um ſich dann hinterher von der „Kategorien

lehre“ an in derjenigen der philoſophiſchen Fachwelt wieder

„hinaufzuſchreiben“. Davon kann ſchon aus dem Grunde keine

Rede ſein, weil die Handvoll Leſer von Journalartikeln unmöglich

die öffentliche Meinung über Hartmann beſtimmen konnte und

auch im ganzen gar keinen Grund hatte, ihn wegen ſeiner

Stellungnahme zu den Zeitfragen und den bedeutſamen Ereigniſſen

der Gegenwart geringzuſchätzen. Schon daß die Verleger der

Zeitſchriften ſich ſo ſtark bemühten, einen Beitrag aus ſeiner

Feder zu erhalten, beweiſt, wie gern vielmehr ſeine Meinung in den

öffentlichen Angelegenheiten gehört wurde. Die Fachkreiſe aber

hatten wohl zu allerletzt Veranlaſſung, auf Werke, wie die „Phä

nomenologie des ſittlichen Bewußtſeins“, die Religionsphiloſophie,

die Äſthetik, das „Grundproblem der Erkenntnistheorie“ uſw.

geringſchätzig herabzublicken und den Denker erſt von der „Kate

gorienlehre“ an gelten zu laſſen; ſteht doch auch dieſe durchaus auf

dem Boden ſeiner früheren Schriften, und kann doch die Überein

ſtimmung ihres Gegenſtandes mit denjenigen Unterſuchungen, wie ſie

zufällig auch von den Fachphiloſophen mit Vorliebe betrieben

werden, ſicherlich kein Grund ſein, ihr eine höhere „wiſſen

ſchaftliche“ Bedeutung zuzuſchreiben. Und übrigens fragt es ſich

doch auch ſehr, ob die wohlwollende Belobigung des genannten

Werkes und die höfliche Verbeugung vor dem „Fleiße“ und der

„Gelehrſamkeit“ Hartmanns, wie man ſie beſtenfalls auf jener Seite

findet, als eine entſprechende Wertſchätzung des Denkers über

haupt bezeichnet werden können. Das gänzliche Ausbleiben irgend

welcher offiziellen Ehrung und Anerkennung auch während der

letzten Lebensjahre Hartmanns, womit ſonſt um die Wiſſenſchaft

verdiente Männer von akademiſcher Seite her ausgezeichnet zu

werden pflegen, das paſſive Verhalten der Univerſitäten und Be

hörden gelegentlich des Todes Hartmanns läßt jedenfalls nicht
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darauf ſchließen, daß die Fachkreiſe ſich darüber klar ſind, was

die deutſche philoſophiſche Wiſſenſchaft, was die Menſchheit an dem

Begründer der Philoſophie des Unbewußten verloren hat.*)

Die wahren Gründe für die Unterſchätzung ſeiner Philoſophie

und ihre faſt gänzliche Einflußloſigkeit auf das moderne Geiſtes

leben habe ich in meinem Werke über „Eduard v. Hartmanns

philoſophiſches Syſtem im Grundriß“ (zweite durch einen Nachtrag

vermehrte Ausgabe 1906) näher dargelegt. Sie liegen vor allem

in der entgegengeſetzten Beſchaffenheit des Zeitgeiſtes überhaupt,

der den Zuſammenhang mit den großen Syſtemen des klaſſiſchen

deutſchen Idealismus verloren hat, alle Metaphyſik als unwiſſen

ſchaftlich ablehnt, die Erfahrung für das A nicht bloß, ſondern

auch für das O der wiſſenſchaftlichen Forſchungen erklärt und

die Philoſophie in ein Aggregat von kleinlichen Spezialunter

ſuchungen zerſplittert, deren innerer Zuſammenhang viel gleich

gültiger erſcheint, als die peinliche formale „Exaktheit“ der Er

fahrungsanalyſe. Sie liegen in der alexandriniſch gelehrtenhaften

Art und Weiſe, wie die Philoſophie auf den Univerſitäten, ſo

zu ſagen als Gegenſtand für Doktorarbeiten, betrieben zu werden

pflegt. Wenn man, um den früher vernachläſſigten Anſchluß

an die poſitiven Wiſſenſchaften zu gewinnen, den Empirismus

zum abſoluten Standpunkt erhebt und jedes Überſchreiten der

Erfahrungsgrenzen ſich dadurch verbietet, daß man ſich ſelbſt

in den Käfig des Bewußtſeins einſperrt, ſo muß einem natürlich

eine Philoſophie des Unbewußten als der Gipfel der „Unwiſſen

ſchaftlichkeit“ erſcheinen. Und wenn man ſie wegen dieſes ihres ver

meintlich unwiſſenſchaftlichen Charakters in den Hörſälen der

Wiſſenſchaft gefliſſentlich ignoriert, durch entſtellte Darſtellungen

und abfällige Bemerkungen herabſetzt, ſo iſt es kein Wunder, wenn

die Anſicht alsbald zum allgemeinen Vorurteile wird, daß man

ſich um dieſe Philoſophie nicht zu bekümmern brauche. Wenn

die Fachphiloſophen ſelbſt von den Leiſtungen Hartmanns entweder

*) Nur Prof. Stein in Bern macht hierin eine rühmliche Ausnahme,

indem er in der Aula der Univerſität eine würdige Gedächtnisfeier für den

Verſtorbenen abgehalten und in meiſterhafter Rede verſucht hat, dem zahl

reich verſammelten Auditorium eine Vorſtellung von der Perſönlichkeit und

Bedeutung Hartmanns zu vermitteln. – In Berlin hat die Philoſophiſche

Geſellſchaft eine Feier zu Ehren des Verſtorbenen abgehalten, wobei Prof.

Leſſer die ſchöne Gedächtnisrede gehalten hat. Von den perſönlichen

Freunden Hartmanns abgeſehen, glänzten aber auch hier die Univerſität und

die Behörden durch – Abweſenheit.
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gar nicht oder doch nur widerwillig und noch dazu meiſt in höchſt

ungenügender Weiſe Notiz nehmen, ſo iſt es den Vertretern der

übrigen Wiſſenſchaften nicht zu verdenken, wenn ſie ihrerſeits jene

Leiſtungen erſt recht auf der Seite liegen laſſen. Da konnte es

denn freilich vorkommen, daß ein Reinke in ſeiner „Welt als

Tat“ eine naturphiloſophiſche Anſicht entwickelte, welche derjenigen

Hartmanns ſo nahe kommt wie möglich, ohne hiervon eine Ahnung

zu haben, und daß ein Hiſtoriker, wie Lamprecht, in einer

glänzenden, vielgeleſenen Darſtellung das deutſche Geiſtesleben der

letzten dreißig Jahre ſchildert, ohne Hartmanns auch nur mit einem

Worte zu gedenken. Dieſer ſelbſt hat hierüber ſehr milde gedacht

und über alles, was er darüber zu hören bekam, in ſeiner ge

laſſenen und reſignierten Art gelächelt. Allein im Intereſſe des

wiſſenſchaftlichen und kulturellen Fortſchrittes iſt es doch ſehr be

dauerlich, daß ſeine bedeutendſten Einſichten vielfach ihre Zeit, wo

ſie hätten wirken können, verpaßt haben und ſeine Philoſophie,

die der Ausdruck ihrer Zeit war, wie keine andere, nun erſt nach

ſeinem Tode eine ſpäte Anerkennung wird finden können. Ob

das enzyklopädiſche „Syſtem der Philoſophie“, das Hartmann

während der letzten zehn Jahre verfaßt und welches druckfertig

mit Vorrede uſw. vorliegt, eine Änderung der allgemeinen An

ſicht über ihn zu ſeinen Gunſten herbeiführen und mit den bis

herigen Vorurteilen aufräumen wird, bleibt abzuwarten. Zum

mindeſten wird ſich nach der Herausgabe dieſes Werkes niemand

mehr damit entſchuldigen können, daß Hartmann durch die große

Zahl ſeiner Schriften den Zugang zu ſeiner Philoſophie er

ſchwert und er „deshalb“ nichts von ihm geleſen habe. –

Man hat es dem Philoſophen oft übel genommen, daß er

ſich durch ſein geniales Erſtlingswerk mit einem Schlage zum ge

feierten „Modephiloſophen“ jener Zeit emporgeſchwungen habe,

obwohl er doch hiervon ſelbſt vielleicht am allermeiſten überraſcht

war. Man hätte es ihm viel eher zum höchſten Lobe anrechnen

ſollen, daß er ſich nicht von dieſem unverhofften Erfolge berauſchen

ließ und, ohne nach dem Beifall der Menge zu haſchen, ſich der

Ausarbeitung des dort entwickelten Programmes gewidmet hat.

Wenn irgend etwas als Bürgſchaft für ſeine menſchliche und

philoſophiſche Größe gelten kann, ſo iſt es die Art, wie er ſich

ſelbſt als Schriftſteller in Zucht genommen, an der immer weiteren

Vertiefung und Verbreiterung ſeiner urſprünglichen Gedankenwelt

gearbeitet und unbeirrt durch das Urteil ſeiner Zeitgenoſſen, trotz

aller körperlichen Leiden und des Mangels an ermutigendem Zuſpruch,
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das einmal ins Auge gefaßte Ziel erreicht hat. Man hört gewöhnlich

Spinoza als das Ideal eines echten Philoſophen preiſen, weil er

in ſolcher Weiſe, unbekümmert um den Lärm der Welt, ſein

Werk in aller Stille zur Vollendung gebracht hat, und man

überträgt dabei vielleicht doch zu ſehr die Temperamentloſigkeit

und Blutloſigkeit ſeiner „Ethik“ auf den Charakter des Philo

ſophen. Vielleicht wird eine ſpätere Zeit dem Namen des Spinoza

denjenigen Hartmanns als den eines echten „Weiſen“ neben

ordnen; denn es läßt ſich nichts Rührenderes und zugleich Er

habeneres denken, als die ruhige Milde, ſtille Reſignation und

menſchenfreundliche Gelaſſenheit, mit welcher Hartmann unter den

erſchwerendſten äußeren und innerlichen Umſtänden ſich zu dem

erſten Denker ſeiner Zeit und einem der edelſten und liebens

würdigſten Menſchen aller Zeiten emporgerungen hat.

Ob dem Lebenswerke dieſes Mannes noch einmal eine ſeinem

Weſen entſprechende Bedeutung im Reiche des Gedankens zuteil

werden wird? Wer im Empirismus der Gegenwart die einzig

haltbare Philoſophie erblickt, der wird ſelbſtverſtändlich leugnen,

daß die Entwickelung des menſchlichen Denkens im ganzen noch

einmal die Bahn des ſpekulativen Idealismus einſchlagen und

ihm eine bleibende wiſſenſchaftliche Geltung zugeſtehen werde. Aber

wir unſererſeits können nicht glauben, daß mehr als zwei Jahr

tauſende philoſophiſcher Gedankenarbeit ſich grundſätzlich auf einem

Irrwege befunden haben ſollten, daß der von Platon begründete

Idealismus ein bloßer ſchöner Traum der Menſchheit geweſen

ſei und erſt die Gegenwart, die wahrlich noch keinen Beweis einer

alles Bisherige überragenden philoſophiſchen Begabung ge

liefert hat, den einzigen Weg zur Wahrheit gefunden habe.

Schon heute ſtützt ſich der Skeptizismus und Pſychologismus an

den Univerſitäten mehr auf ſeine äußerliche Macht als auf ſeine

innerliche Wahrheit. Auch er wird, wie ſchon heute nicht mehr zweifel

haft ſein kann, ſich ſelbſt früher oder ſpäter ad absurdum führen.

Denn die empiriſtiſchen Richtungen in der Philoſophie mögen immer

hingute Schulen des Scharfſinns, der Beobachtung und Zergliederung

des Erfahrungsſtoffes ſein und vortreffliche „Gelehrte“ heran

züchten, allein Männer, Charaktere, religiöſe und ſittliche Per

ſönlichkeiten, wie ſie uns in unſerer geiſtig ſo zerfahrenen Zeit

vor allem not tun, und wie Fichte ſie für ſein Volk erſehnte,

die bedürfen zu ihrer Entwickelung ganz anderer Bedingungen, als

der kühlen, pedantiſchen und ängſtlichen Selbſtbeſchränkung des mo

dernen Poſitivismus und Skeptizismus. Wenn das Bedürfnis
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nach ihnen ſich erſt wieder in erhöhtem Maße fühlbar machen wird,

dann werden auch die heute verpönte Spekulation und der Idealismus

wieder die alte Herrſchaft antreten. Vielleicht wird die heutige

„wiſſenſchaftliche“ Philoſophie ſich einmal ebenſo als eine bloße

„Epiſode“ in der Geſchichte des menſchlichen Denkens erweiſen,

wie der antike Eklektizismus und Skeptizismus, mit dem ſie eine

ſo verzweifelte Ähnlichkeit bietet, und den Plotin durch ſeine Er

neuerung und Weiterbildung Platons abgelöſt hat. Aber der

neue Idealismus, der alsdann als die Wahrheit der bisherigen

Anſichten hervortritt, wird ſich nicht mehr, wie bisher, auf das un

mittelbare Bewußtſein der wahren Wirklichkeit berufen können,

ſondern – Philoſophie des Unbewußten ſein müſſen.“)

Carl Hauptmann.

Eine Studie zur Poeſie von Herbert v. Berger.

WÄ man nach einer Formel ſucht, um die geiſtige Be

wegung unſerer Gegenwart und nahen Vergangenheit

zu bezeichnen, kann man ſie wohl eine „Zeit der fließenden Werte“

nennen. Wer ein Licht faſſen will, ſieht es ſchnell umdunkelt. Wer

einen Schatten beweiſen will, ſieht ihn bald von anderen beleuchtet,

bis er verfliegt. Kein Paradox iſt zu kraß, um es aufwerfen zu

können. Die ſtärkſten Verneinungen finden den größten Glauben;

denn ſie laſſen ſich wenigſtens in den Händen halten wie ein Be

ſitztum. Es iſt über uns gekommen wie über Nacht. Kein Name,

an dem wir die Bewegung binden könnten. – Nietzſche? – Das iſt

einer von den vielen, einer von den jüngſten – einer, der lieber

Verneinungen ſchmiedet, als Bejahungen aus Feſſeln löſt, der viel

leicht nur ſchneller geſchwommen iſt als die anderen. Die Quellen

mögen in der von Leſſing, Kant und Goethe auferweckten Zeit

*) Vgl. zu dem Ganzen mein Werk: „Eduard von Hartmanns philo

ſophiſches Syſtem im Grundriß.“ Zweite, durch einen Nachtrag vermehrte

Ausgabe. Winters Verlag Heidelberg 1906.
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entſpringen, – ſeitdem rollt der Strom und führt wackere Namen

mit wie wertloſe, alte Begriffe, die wir gern fließen ſehen,

aber mit ihnen faſt die ganze Summe der poſitiven Werte, aus

denen allein ein geiſtiges Leben lebt und ſich vollenden kann.

Es iſt heut keine Tat mehr, in dieſem Strom zu ſchwimmen.

Männer tun not, die ſich mit ausgebreiteten Armen den Fluten

entgegenſtemmen, um ſie abzulenken in ein ruhiges Bett. Geiſter

werden kommen, die die fließenden Begriffe zum Stillſtehen

zwingen, die ſie in neue, aber eiſern harte Geſtalten formen.

Denn wir können nicht leben im Geſtaltenloſen.

Poeſie iſt nur ein Wert unter vielen, der auf- und nieder

gaukelt im Strudel, bald wunderbar glänzend ganz oben auf

der Wellenkrone, bald in die Tiefen hinabgezogen wie ein Nichts.

Bald preiſt man in trunkener Überhebung ein Dichtwerk, als

hätte die Erde eine zweite Sonne erhalten, und erwartet von den

bunten Brettern herab eine erlöſende Offenbarung; bald ſpricht

man von einem Taſchenſpiel oder einer Narrenpoſſe wie von

einem Gedicht. Das Schundwerk prangt lachend neben dem

Kunſtwerk am ſonnigſten Platz. Der Begriff „Poeſie“ fließt,

und ehe er nicht auf neuen ſtarken Fundamenten ſteht, wird

niemand zu wählen wiſſen zwiſchen Steinen und Brot.

Gewiß, ein Ganzgroßer iſt noch nicht über der Berghöhe

erſchienen. Aber ſolange der Sieger fehlt, ſind die Kämpfer

groß – und größer, je aufrechter ſie ſchreiten im Kampf, je

weiter ſie vorwärts ſchlagen.

Carl Hauptmann iſt ein Kämpfer, ſtark und voll Willen

zum Siegen, noch in der Reife der Jahre. Erſt kurze Zeit ſteht

er in der vorderſten Reihe – er hat ſich auch an den Platz

ſeines Kämpfens erſt durchringen müſſen.

Solange der Sieger fehlt, ſind die Kämpfer groß. Haupt

mann iſt erſt auf dem Plan erſchienen, als er uns die Berg

ſchmiede ſchenkte. Darum wollen wir ſehen, wie er kämpft, nicht

wie er ein Kämpfer geworden iſt.

Die Bergſchmiede.

Aus der Tatſache, daß wir Menſchen mit der einen Hälfte

unſeres Weſens (unſerm ſinnlich-ſtarken Drängen) an der Materie

hängen und in ihr unterzugehen drohen, mit der anderen ge

heimnisvollen uns von der Materie hinwegwünſchen, iſt der Gedanke

einer Erlöſung, und damit alle Religion entſtanden. Denn, das

heißt eben Erlöſung: Loslöſung von den immer zum fleiſchlichen
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Genuß drängenden Leidenſchaften, Sieg des geiſtigen Menſchen

über den leiblichen. In dieſem Erlöſungsgedanken wurzelt

wie jede Religion, ſo das, was man Moral nennt. Eine

Tat, mit der ein Menſch ſich über die ſinnlich-begehrenden Ge

walten erhebt, hat man eine moraliſche genannt. Und wie eine

Ahnung durchzieht es die Menſchengeſchichte, daß mit dieſer

Selbſtüberwindung ein Schritt zur Erlöſung, zur endlichen

Freiheit getan wird:

Von der Gewalt, die alle Weſen bindet,

Befreit der Menſch ſich, der ſich überwindet.

Die Tatſache des Erlöſungsgedankens iſt durch Chriſtentum

und Buddhismus, hier auf der Grundlage menſchlichen Leid

gefühls, dort auf überſinnlich-myſtiſcher glänzend und überzeugend

feſtgelegt. So, daß der Weg zu dieſer Erlöſung das immer

ſchwebende, nie feſtgehaltene Problem geworden iſt.

Kein Fauſt, der nach Ergründung ſtrebt, kein Fauſt, der ſich

ins Leben ſehnt, um im Genuß die Leere zu vergeſſen, iſt Haupt

manns Schmied, aber eine fauſtiſche Natur, die nach Erlöſung

begehrt mit dem heißen Drange eines tief religiöſen Geiſtes,

der doch dem Leben nicht als Heiliger entſagen kann. Ich glaube,

der moderne Menſch iſt in ſeinem innerſten Kern erfaßt, wenn

ihn auch Hauptmann kaum durch das Labyrinth zur Sonne zu

führen vermag. Aber wer kann das erwarten? – –

Hoch in den Bergen hauſt der Schmied, einſam in ſeinem

Kampf um menſchliche Erlöſung, einſam in ſeinem Leid, da er

nicht ſiegen kann. Wie mit ſicherem, männlichem Inſtinkt hat er

das Weib zu ſich in die Berge genommen. Ob nicht in der

Liebe etwas wie Erlöſung iſt? Für den Mann im Weibe?

Für das Weib im Mann?

Katharina und der Schmied ſind ſich nicht Erlöſung. Sie

gehen einſam nebeneinander her. Sie trinken nicht einer aus

des anderen Becher. Am Tage lieſt der Schmied über den

düſteren Worten des Predigers Salomo:

Eitelkeit der Eitelkeiten. Alles iſt eitel.

Ich verachte, was unter der Sonne geſchieht.

Am Abend nimmt er Hammer und Hacke und ſteigt hinauf

auf die Höhe, um da in hunderttauſendjährigen Felſen den Sturm

von Erlöſung heulen zu hören. Aber es iſt nichts. Worte gab

der Prophet. Worte heult der Sturm dem Schmied in die um
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dunkelte Seele, die nichts von lebendiger Erlöſung ahnt, weil ihr

das Beſte fehlt: Hoffnung und Glaube ans Licht.

Es iſt einzig ſchön erdichtet, wie zu dem brütenden Schmied

im Lichte des eben hervorbrechenden Mondes die ſymboliſche

Geſtalt des friſchen Wanderers tritt und ihm kindlich heiter

Jugendklänge flüſtert:

O blicke auf! Trägt's dich nicht wie auf Flügeln

und hebt dich frei aus deinen düſtern Gründen

empor? – –

Und nun das Ringen zwiſchen jungem Glauben und alten

Zweifeln! Durch das ſchwarze Gewölk bricht in die Seelennacht

langſam das Licht – noch ein ahnungsvoller Mond. Wie

blinzelnd ſieht der Schmied in die mit einem Male erleuchtete

Welt. Iſt denn die Erlöſung ſo fern? Mußt du ſo allein ſein?

Es blitzt! – glänzt – – nein – Trug!

Die Toten klagen,

Es ſtöhnt Erlöſung aus dem Grund der Nacht.

Wem blühen die Blumen, wem ſingen die Vögel, wem

rauſchen die Wälder, wenn nicht dem Menſchen? Und wie

dämmernde Erlöſung: Stell' dich nicht einſam und fremd der

Natur gegenüber. Fühl' dich in ihr. Fühl' ſie in dir. Dann

erweiterſt du dein armes, aus dir ſelbſt ſehnſüchtig drängendes

Ich zu einer Welt in dieſer gewaltigen Einigkeit. Dann wirſt

du ja größer, – größer als deine irdiſchen Begierden.

Es iſt vielleicht das Evangelium unſerer jungen Zukunft,

an das Hauptmann hier ſtreift: Die endliche Vereinigung von

Menſch und Welt. Das Empfinden, daß die Welt und das

Leben unſer ganzer Reichtum und ganzer Seeleninhalt ſind. So

brodelt's noch wirr in der kämpfenden Gegenwart dem Licht ent

gegen. So etwas ſteigt auch wie eine Ahnung in der Seele von

Hauptmanns Schmied empor, als er vom Berge nieder zur Hütte

ſteigt. So ſieht er das Weib mit dem verjüngten Blick. Das

Weib – das erſte Stück Welt, mit dem der Mann Eins

werden kann.

Es iſt ja nicht wahr, daß der ſinnliche Menſch den hoch

ſtrebenden geiſtigen am Flug zur Freiheit hindert. Das iſt nicht

wahr. Die Sinne ſind die Hände, mit denen wir den flatternden

Geiſt an die Welt binden, mii denen allein wir feſter und

feſter in die Welt hineinwachſen. Nicht Loslöſung vom leiblichen

Ich, nein, dies ſelbſt iſt das, wodurch wir erlöſt werden, wenn
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wir das arme, einſame Ich Stück um Stück zur Welt erweitern

und langſam einer neuen Erlöſung entgegenwachſen, die nicht er

flogen und nicht ergrübelt, ſondern erkämpft wird – mit Wunden

und Schwert. Und der Mann gibt dem Weibe und das Weib

gibt dem Manne die erſten Strahlen einer künftigen Sonne, –

das erſte – Stück – Welt, – die erſte Vergrößerung des ein

ſamen Ichs.

So umſchließt der Schmied Katharina im Bewußtſein, eine

erſte Erlöſung zu empfangen, und raunt, als er müde von der

erſten ſiegreichen Schlacht in Schlummer ſinkt:

– – haſt du denn je begriffen,

was Liebe will ? aus welchem dunklen Grunde

die Menſchenſeele nach der Liebe ſchreit

auf unſerm ſtarren, ſteinigen Erdenrunde? –

Und das Weib hat ſeinen Becher geleert und bewacht ſeinen

Schlaf, bis er aufwacht zu neuem Kampf.

„Nur grabe, Meiſter, haſt noch lang zu graben.“

Mathilde.

Obwohl der „Mathilde“ ein ſpäteres Datum voranſteht als

der „Bergſchmiede“, möchte ich die Entſtehung des Romans doch

vor der des Dramas annehmen. Alle die Fäden, die ſich von

einem zum anderen dieſer beiden organiſch verwandten Werke

ſchlingen, ſcheinen mehr von der „Mathilde“ vorwärts zur „Berg

ſchmiede“ zu zeigen als von dieſer rückwärts zur „Mathilde“.

Von dieſem Blickpunkt aus ſtellt ſich mir die „Bergſchmiede“

als die ideale Projektion des in der „Mathilde“ erſchauten Lebens

dar. Der Gedanke, der in der lebendigen Mannigfaltigkeit der

Geſtalten des Romans unter den Erſcheinungen pulſiert, iſt in

der „Bergſchmiede“ in eine ſtarke Einheit begriffen und über das

ſymboliſch-dramatiſche Bewegen geſtellt. Wie ich die Unzahl der

Sonnenſtrahlen zu dem einen großen Feuer verfolgen kann, ſo

gelange ich von dem bunten und ſcheinbar verſchiedenen Erleben

zur Idee, die es bewegt.

Im letzten Grunde iſt es aber gleich, ob ich von der Sonne

zu den Strahlen oder von den Strahlen zur Sonne ſuche, das

wird nicht geändert, da es einmal erfaßt iſt. Die Idee, die in

der „Bergſchmiede“ klar hervorleuchtet, bewegt das Leben im

Roman.

Zwei große Sehnſuchtsmomente ſcheinen mir die elementarſten

Grundlagen aller Poeſie zu bilden: 1. Der ſelten anders als
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philoſophiſch gefaßte Wunſch, die Wirklichkeit als Bild zu be

greifen und damit über ſie hinauszuwachſen, 2. der Drang der

tieriſchen Kreatur aus dem Dunkel zur Klarheit, aus der Nacht

der zuletzt doch quälenden Begierden zur ruhigen Sonne der

LÜberwindung, der Freiheit, in der der Menſch groß wird und inner

lich ſtolz.

Die tiefernſte Wahrheit dieſes Menſchendranges kann nur

von denen verkannt werden, die ſie nicht begreifen, denen nie

die große Rätſelfrage aufgedämmert iſt: Was heißt es, Menſch

ſein? Menſch mit dem zerriſſenen Sehnen, – mit den Sinnen

zur Luſt, mit den Gedanken zur Freiheit, zur Erlöſung. Der

Fehler der Vergangenheit war, daß ſie unſeren Sinnen keinen

Platz, keine Lebeberechtigung gab. Der Fehler der Gegenwart

iſt die Vergötzung der Sinne auf Koſten der Menſchenſeele. Man

hat das Wort „Seele“ lange genug gefürchtet wegen der myſtiſchen

Nebenbedeutung. Heute kennen wir ſeinen irdiſchen, lebendigen

Wert und wollen das in einer langen Vergangenheit Unerſetzbar

gewordene nicht miſſen. Denn eben dies Wort „Seele“ ſchließt

alles ein, was nicht Tier an uns iſt, umfaßt den ganzen denkenden,

empfindenden, ſinnenden, ſehnenden Teil in uns, – das, worin

wir uns erlöſt fühlen, wohin wir wieder und wieder drängen

von dem irdiſchen Dunkel hinweg, hinauf. Gewiß iſt's nicht zuletzt

eine moraliſche Sehnſucht. Und den Armen, die bei dem Wort

„Moral“ zorngeſchwollene Adern bekommen, ſei geſagt: Es gibt

eine philiſterhafte Unmoral, ein köhlerhaftes „Jenſeits von Gut

und Böſe“, wie es eine Philiſtermoral gibt, gegen die wir

kämpfen. Der ehrliche Kampf um Überwindung führt aus den

Sümpfen hinaus und durch die unwahr gewordenen Philiſter

moralbegriffe hindurch, irgend wohin auf die Höhe.

Nur wer das und viel mehr begreift, iſt reif für die Poeſie

unſerer kommenden Tage, – kann Carl Hauptmann erfaſſen und

lernen aus ſeinen Gedichten.

Alle dieſe ſich quälenden Menſchen: Mathilde, Dominick,

Simoneit, Saleck begehren flehend aus dem Abgrund hinauf.

Was der Schmied einſam mit dem Bewußtſein des Siegers in

den Bergen kämpft, kämpfen dieſe Menſchen in den dürftigen

Kleidern, im Rauch der Fabriken, unter den Rohen, die willig

dem menſchlichen Tier die Zügel ſchießen laſſen und tiefer, tiefer,

gedankenlos zurückſinken in den ewigen Schlamm. Der Drang

des Mannes zum Weibe, der ſich in der „Bergſchmiede“, in der

Sonne der auskriſtalliſierten Idee klar als Schritt zur Erlöſung

X 28
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darſtellte, wirkt hier unter der erdigen Decke mehr wie dumpfes

Gefühl, das die vereinten Kräfte hinaufhelfen – hindurch. Es

iſt ein weiter, mühſeliger Weg aus der Tiefe empor. Einer

unter hundert geht ihn zu Ende. Die anderen ſinken zurück,

klagend, wie ein Vogel aus der Luft mit zerſchoſſenem Flügel.

Niemals vielleicht vor Hauptmann iſt dieſer auf- und nieder

wogende Kampf der Menſchenſeelen ſo klar, mit ſo einfachen,

innigen Linien und ſo ſatten Farben gezeichnet worden. Alle

ſinken zurück nach den erſten Schritten, und alle leiden darunter

und richten ſich mühſam wieder auf und ſuchen weiter. Mathilde

allein unter den vielen kommt hindurch. Reicher durch Leid und

klarer durch Schuld ſieht ſie am Ende mit weiten, ermüdenden,

leidenden Augen in die Sonne, zu der ſie die Kinder führen

möchte. – Wie zum freien Menſchen, ſo reift ſie durch Schmerzen

über Schmerz zur Mutter, – ſo daß zum Schluß die höchſte

irdiſche Beſtimmung des Weibes mit der höchſten ſeeliſchen des

Menſchen zuſammenfließt zu einem Vollendung ahnenden Bilde.

Dominick, der dichtende Student, vermag aus dem Schlamm nicht

mehr als eine Stimmung zu ſchöpfen, die verraucht, keine Tat,

wie Mathilde, darum geht er unter. Und Simoneit, der ſtärkſte

nach Mathilde, klammert ſich in ſehnendem Inſtinkt an ihr feſt,

aber er begreift nicht, was er hält mit der Freien, Starken –

er ſehnt und leidet ohne Ziel und ahnt nicht, daß ein Weib da

ſteht, wohin es ihn drängt, im Licht.

Von dieſen drei Geſtalten führt der Weg aufwärts zum

Bergſchmied, der ihre Reichtümer getrunken hat und erdenfern

verklärt. Was in ihnen unbewußte Sehnſucht war, iſt bei ihm

bewußter Kampf dem Ziel entgegen. Und der allein führt zum

Siege. Wo Mathilde leidend hinausſchaut, ſetzt der Bergſchmied

ſiegend den Fuß aufwärts zur menſchlichen Erlöſung.

Aus Hütten am Hange.

Die Kreatur unter der undurchbrochenen Kruſte,

dumpf reſignierend oder ächzend im finſteren Drange.

Die Kreatur, die nur die Sinne fühlt und nicht hinausahnt

über die momentane Befriedigung geſtillter Begierde.

Die Menſchheit wohnt wie am Berghang und drängt aus

dem düſteren Tal zur ſonnigen Höhe.

Es iſt ja ein ewiges Dürſten in uns nach Luſt und ein

Trinken. Nur die am Talhang leeren den Becher und ſind ge

ſtillt, es war der „Trank“, den ſie wünſchten, und weiter nichts.
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In einer Weile leiden ſie den alten Durſt bis zum nächſten

Rauſch und kommen nicht weiter. Auch die in den Höhen trinken.

Aber ihr Durſt iſt ein Leiden, das überwunden werden muß.

Wohl können ſie verdurſten ohne den Trank, aber, wenn ſie ge

trunken haben, ſind ſie erſtarkt, wie geheilt von freſſender Qual

und ſchreiten weiter – der Sonne zu.

Wenn der Entwickelungsgedanke – unſer jüngſter Jehova –

überhaupt praktiſche, lebendige Bedeutung haben ſoll, ſo kann er

ſich nur auf dieſe Entwickelung am Hange zur Höhe beziehen,

auf ein Hinauswachſen des Menſchen über ſeine tieriſchen Be

gierden, eine Selbſtbefreiung, die von Erleſenen in einem kampfes

frohen Menſchenleben, von der ganzen Menſchheit vielleicht nie

mals erreicht werden kann. Ein Wink von der Höhe zum Tal,

ein ohnmächtiger Verſuch, die Maſſe nachzuziehen, kann die Leiſtung

eines Freien ſein, mehr kaum.

Naturgeſchichtlich begriffen, kann die Idee „Entwickelung“

nicht mehr als ein Grenzbegriff der menſchlichen Vernunft ſein,

durch den das unfaßbare Wort „Ewigkeit“ in eine ebenſo un

begreifliche, unerſchaubar große Zahl umgeſchaltet wird, der gegen

über fünftauſend Jahre ein Augenblick wie eine Gegenwart ſind,

innerhalb deren eine Entwickelung dem Menſchenauge nicht ſichtbar

wird. Vielleicht iſt der naturwiſſenſchaftliche Entwickelungsgedanke

überhaupt eine Projektion des älteren moraliſchen ins Stoffliche

– in die Unendlichkeit unſerer umdunkelten Vergangenheit.

Praktiſchen Wert hat nur die Idee einer Entwickelung des

Menſchen aus ſinnlicher Gebundenheit zu erkämpfter Selbſt

befreiung im Geiſt.

In „Hütten am Hange“ ſpiegeln ſich Menſchen, die ahnungslos

und qualvoll ein tieriſches Leben vollenden in taumelndem Drang

oder dunkler Reſignation, die den Kampf ſcheut. Die Menſchen

in der „Mathilde“ haben die Sonne blinken geſehen und ringen

mühſam empor. Der Bergſchmied kämpft bewußt um Erlöſung.

So daß Hauptmann in dieſen drei Werken in weiten Linien die

Menſchheit nachzeichnet.

Es iſt ſchön, daß er uns dieſe dunkle Menſchheit nicht in

künſtleriſch-umgrenzender Form, ſondern in Bildern gibt – in

wenigen ſchlichten Farben. Von der Jugend, die in Diebſtahl

und früher Luſt, der Befriedigung des erſten erdiſchen Dranges

die Erſchöpfung eines jungen Lebens ſieht, über Rache, Neid,

ſchlaffe Entſagung, greiſenhafte Luſt bis zu dem Manne, dem

ſein Leben mit ſeiner Heimſtätte zerrinnt, ziehen in dieſem Werk

28*
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die Menſchen an uns vorüber, die ganz unten am Hange wohnen

und nicht ahnen, daß es da oben durch alle die Sinnenluſt hin

durch ein Leben in Freiheit und Größe gibt.

Mit dem Glauben an dieſe Erlöſung ſchwindet unſere innerſte

Menſchlichkeit. Wenn wir uns Kraft zu dieſem Kampf nicht

mehr zutrauen, ſinken wir in die dunkelſten Tiefen unſerer Tierheit

zurück. In dem Wort „Erlöſung“, wenn es recht und ſinnen

ſtark begriffen iſt, fließen alle Religionen und Träume zuſammen

zu einem einzigen zielbewußten, kampfesfrohen Streben: – empor

am Hange zur Höhe.

Selbſtverſtändlich erſchöpft Hauptmann dieſes Menſchen

problem nicht. – Wer könnte es erſchöpfen? –

Aber es aufgeworfen und mit ſtarker Hand angegriffen zu

haben, iſt eine Leiſtung, die weit über das gewöhnlich und gegen

wärtig als bedeutend anerkannte Maß der Poeſie hinauswächſt.

Kannten die beiden großen Religionen der Erlöſung – Bud

dhismus und Chriſtentum – nur den Weg der Lebensverneinung,

der blinden und beſtenfalls lächelnden Entſagung, ſo verſucht

Hauptmann (Bergſchmiede) eben gerade mit den Händen der

Sinne in das Weltganze hinein und zu einem größeren Leben

hinauf zu zeigen.

Es kann nicht Aufgabe des Dichters ſein, zu beweiſen.

Wir müſſen ihm danken, wenn er ein Ideal wenigſtens in eine

von der Phantaſie erreichbare Nähe ſtellt.

Dieſes Singen und Klingen von „Erlöſung“ in dieſen drei

Werken Hauptmanns wollen wir belauſchen und wünſchen, daß

es viele hören, die ziellos kämpfen im Strudel einer verwirrten Zeit.

Und durch unſern Spott über zerflatterte Ideale mag es

leiſe klingen: – Erlöſung iſt mehr als ein Ideal – Erlöſung

heißt des Menſchen wahrſter, weheſter Kampf – und durch die

Stunden unſerer einſamen Sehnſucht läutet es wieder und wieder:

Erlöſung – – – –

Des Königs Harfe.

Aus der Seele des Individuums lenkt nun Hauptmann den

Blick in eine andere Seele, die auch nicht weniger zuckt in un

ausgekämpften Kämpfen, heute mehr als je. Aus den Tiefen

der Menſchheit ſucht er in die Tiefen des Staats und wieder

nach einem Weg zur Erlöſung.

Seltſam ſchön iſt dieſes „dramatiſche Präludium“ wohl –

ſeltſam ſchön. Man kann ſchon eine ſtille Stunde darüber
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träumen. Aber wenn man erwacht und mit dem im Leben hart

gewordenen Blick den hier geſtalteten Gedanken überſchaut,

ſchüttelt man doch den Kopf und kann den Traum nicht glauben

– darf ihn nicht glauben.

Mit Blut und Taten iſt die Revolution erwacht. Mit

Blut und Taten wird über ſie gerichtet werden – ſo oder ſo. –

Es iſt im letzten Grunde ein Kampf um die größten von

Menſchen erſchaffenen Geſtalten – Staaten, Religion,

Geſetze, Königtum – in dem wir und noch Generationen nach

uns geworden ſind und ſterben werden. Und, weil wir unſer

Beſtes von der Natur gelernt haben, weil Nachahmen des

natürlichen Wirkens der Keim, der Nerv unſeres Handelns iſt,

werden wir in zähem Kampf die einmal geſchaffenen Geſtalten

feſthalten gegen die vernichtenden Gewalten. Wir werden den

Fortſchritt lieber in der Vollendung der einmal gewonnenen Form

als in der Zerſtörung und im Bau aus Ruinen ſuchen. Wir

haben nicht ſtarre, eigenwillige Formen zu verteidigen, ſondern

eine gewaltige Arbeit, die die Menſchheit geleiſtet hat, ſeit ſie

ſich vom Pfahlbaubewohner zum Kulturmenſchen gebildet hat.

Wir wiſſen wohl, daß unſere Werke Fehler haben wie alles

Menſchen-Erſchaffene, wir haben den Willen zum Beſſern, aber

zerſtören laſſen wollen wir uns unſere Arbeit nicht. Denn die

Summe der geleiſteten Arbeit iſt größer als die der unterlaſſenen.

Ich meine, der Brennpunkt aller Revolution liegt im Kampf

um die Geſtalt, nicht im Kampf in der Geſtalt. Dieſer Kampf

aber wird nicht in Worten und Gedichten, ſondern auf dem Felde

entſchieden – wie der des jungen welterobernden Germanentums

gegen die einbrechenden Hunnenhorden auf den catalauniſchen

Gefilden – – und die Geiſter werden in den Lüften weiter

fechten. – – – –

Es iſt nötig, dieſen Gedanken in ſeiner ganzen Schwere zu

erfaſſen, um zu begreifen, daß Hauptmann in ſeiner „Königs

harfe“ daran vorübergeht, daß ihm dieſer gewaltige Ernſt ein

Spiel wird, das ſich in Worten löſt – in Poeſie der Empfindung,

nicht in Poeſie der Tat. –

Der Dichter, der ja ſeine Geſtaltungskraft nicht an Wirk

lichkeiten in Taten, ſondern an Bildern in Ideen zu zeigen

hat, ſoll eben in der Beherrſchung dieſer Ideen die Bezwingung

der Wirklichkeit in begreifbare Nähe rücken. Iſt die Idee die

Projektion des Lebens in den Verſtand, ſo iſt ihre Geſtaltung

der Schritt ins Leben zurück, der den Zirkel wieder ſchließt.
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Wenn ein Dichter eine Welt der Taten in der Idee bezwingen

will – und das iſt wohl ein poetiſches Ziel – ſo muß er ge

ſtaltend Taten geben. Wenn er aber den Weg von der Idee

zur Geſtalt nicht findet, einen Gedanken mit geſtaltloſen Worten

durchkämpft, bleibt ſeine Löſung ein dialektiſches Spiel und zer

rinnt wie ein Traum im Gehirn des Erwachten.

In dieſem ſozialen Kampf ſtehen ſich zwei elementare Ge

walten gegenüber: eine geſtaltvernichtende und eine geſtalt

bewahrende. – Die größten Schlachten der Weltgeſchichte ſind

von denen verloren worden, die den Gegner unterſchätzt haben. –

Es liegt im vernichtenden Gedanken ein tieferer Ernſt, als in

ſchönen Worten wiedergegeben werden kann. Das bewahrende

Prinzip hat eine ganz andere Kraft und höhere Bedeutung, als

ſeinen Vertretern in Hauptmanns Gedicht bewußt wird. Denn,

was im Leben noch namenloſer Drang iſt, muß im Gedicht klares

Bewußtſein werden, d. h. Idee. Eben die Fähigkeit, ſolche

Ideen im ſcheinbar wirren Strudel der Wirklichkeit zu erfaſſen

und zu geſtalten, macht das poetiſche Genie aus.

Die revoltierende Menge in der „Königsharfe“ ſchreit nach

der Herrſchaft im Staat. Das heißt aber das treibende Motiv

aller Revolution umkehren, es auf den Horizont ihrer törichtſten

Vertreter einſtellen und damit ſeiner Schwere berauben. Dann

wäre ſchließlich eine Form der Republik das Ende und letzte

Ziel aller Revolutionen. Es wird dieſer Menſchenkampf aber

auch gegen den freieſten Staat weitergeführt werden, eben, weil

er zum Ziel die Vernichtung der ſtaatlichen Geſtaltung hat.

Wenn ein König Träger des ſtaatlichen Gedanken iſt, muß

er dieſen Kampf als Kampf begreifen, d. h. mit dem Willen zum

Sieg. – Nachdem die treuen Bauern den revolutionären Sturm

gebrochen haben, geht Hauptmanns König – in die Einſamkeit,

um – zu grübeln, wie es Frieden werden könnte zwiſchen den

Begehrenden und den Bewahrenden. Und er kehrt zurück mit

einem „Wort“: „Liebe, die das Glück des anderen will“ – und

die Harfe klingt Erlöſung durch das Land. – Will er mit dieſem

Wort den Abgrund füllen zwiſchen ſolchen widerſtreitenden Wirk

lichkeiten? Es wird, wie traumſchön es klingt, blinkend verſinken

wie alle Worte. – –

Ich glaube, in dieſem unſerem lebendigſten Kampf ſind

Motive, dunkele, im Menſcheninnerſten ſchlummernde Gewalten

am Werk, die ſich noch gar nicht in Worte faſſen laſſen, nicht in

alte überkommene Begriffe einſtellen. Hier wachſen uns vielleicht
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ganz neue Werte. – Die Führer in dieſem Kampf werden

Tatenmenſchen ſein und Verächter des Worts, Männer wie

Bismarck und Robespierre. Ein Dichter, der dieſen Kampf ge

ſtalten will, muß ſolche Männer ſchaffen, dem muß Eiſen eine

größere Wirklichkeit ſein als Liebe, Sieg eine ſtärkere als Frieden.

Aber ſolch einen Dichter wird es wohl nicht unter der Lampe

halten, oder es müßte ein ganz neuer, zukunftsmächtiger Typus

Poet ſein, den es noch nicht gegeben hat. Ein Dichter, der ein

Verächter des Wortes iſt? Ein herber, ſpröder, unpoetiſcher

Geiſt? Aber freilich, das „klingt“ paradox. – – – – –

Ich habe vorhin von einem „dramatiſchen Präludium“ ge

ſprochen und wollte damit andeuten, daß „des Königs Harfe“

kein entwickelungsſtarkes Drama iſt in dem Sinne, den wir mit

dieſem Wort verbinden. Wer aus dem Stoff ein Drama zu

bilden hätte, müßte es da beginnen laſſen, wo Hauptmann ſchließt,

und zeigen, wie der Traumkönig mit ſeiner ergrübelten Erlöſung

an der Wirklichkeit zugrunde geht. Ich glaube nicht, daß Haupt

mann ein Drama im überkommenen Sinn hat geben wollen;

darum wäre eine Auseinanderſetzung über dramatiſch techniſche

Mängel dieſes Werkes nicht am Platz. Es war dem Dichter

um Wiedergabe ſeines Gedankens zu tun, ſo ſehr, daß ſeine

Symbole kaum als beſeelte Geſtalten den Weg aus dem Ab

ſtrakten ins Konkrete betreten. Der Dichter gibt bewußt keine

Geſtaltung, ſondern eine bildliche Auslegung der Idee in ſeiner

eignen innig-ſchönen Sprache.

Und wer dieſes Gedicht ganz als Märchen begreift, ganz

von der Wirklichkeit trennt, der kann einen ſchönen Traum darüber

träumen. Auch das iſt ein Geſchenk.

Die Austreibung.

Wenn man nach der „Königsharfe“ dieſes Werk aufſchlägt,

iſt einem zu Mut, als ſähe man den Dichter nach irrender

Wanderung in ſeine Heimat zurückkehren. Das Hinaustragen

ſeines ſo ganz und klar nach innen gewandten Geiſtes in die

Welt robuſt ſtoßender äußerer Kräfte war ein fremder Trieb an

dieſem Baum, der keine Früchte tragen konnte.

Ohne Grenzlinien ziehen zu können, unterſcheiden wir in der

Weltliteratur Dichtergeſtalten, in denen nationale, ſoziale und

religiöſe Strömungen und Ziele Leidenſchaften entfeſſeln, von

ſolchen, die Leidenſchaften aus ſich ſelbſt, aus dem eigenen Leben

und Erleben gebären. Man hat früher den erſten Typus über
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ſchätzt und überſchätzt heute den zweiten. Carl Hauptmann iſt

ganz Dichter des inneren Erlebens, er vermag Vollendetes nur

zu ſchaffen, wo er ſich in ſeiner Eigenart und wahrſten Natür

lichkeit gibt. Darum zerſchellt er am Problem der „Königsharfe“

und ſteigt in der „Austreibung“ in Form und kraftvoller Ge

ſtaltung zu einer bis dahin von ihm nicht erreichten Höhe.

Hielt er unter der großen Idee der „Bergſchmiede“ durchaus

die rein ſymboliſche Bedeutung der Geſtalten feſt, und entſtand

dadurch mehr ein dramatiſcher Mythos als ein Drama, ſo gelingt

ihm hier in der Darſtellung der menſchlichen Leidenſchaftlichkeit

die vollkommene Belebung ſeiner Geſtalten. Dieſe Menſchen

ſtrotzen von Blut und ſinnlicher Wärme. Jeder lebt ein eigenes

Leben der Leidenſchaft, und die Reibung dieſer Leidenſchaften ſchafft

ein lebendiges Drama.

Es iſt dem Dichter in dieſem Werk nicht eigentlich um die

Geſtaltung einer Idee zu tun. Der Hang an der heimatlichen

Scholle, der Schmerz um ihren Verluſt, der dem Gedicht den

Namen gegeben hat, iſt nicht mehr als ein zeitweiſe äußerlich in

die erregten Leidenſchaften ſpielendes Motiv, das auf die Ent

wickelung und den tragiſchen Ausgang der Ereigniſſe nicht eigentlich

entſcheidenden Einfluß hat. Auch die geſchlechtliche Liebe iſt hier

nicht als Problem gefaßt, nicht in ihrem Verhältnis zum Ganzen

unſeres Lebens.

Im Hinblick auf den vorwärtsſchreitenden Dichter iſt dieſes

Werk ein Kampf um die Bezwingung der dramatiſchen Kunſt

form. Darin liegt ſeine Bedeutung – nicht nur für Carl

Hauptmann.

Man verwechſelt den Begriff der Dichtform leicht mit dem

des ſprachlichen Ausdrucks, wie den Darſtellungs- und Gedanken

ſtil mit dem Wortſtil. Ja, man hat in geradezu naiver Einfalt

den inhaltſchweren Begriff des künſtleriſchen Naturalismus an

den artiſtiſchen Griff ſprachlicher und dialektlicher Nachahmung

gehängt und damit eine Frage, die das künſtleriſche Begreifen

der Welt überhaupt betrifft, zu einer Frage der Manier erniedrigt,

fröhlich von naturaliſtiſchen Kunſtmitteln geſprochen, anſtatt von

naturaliſtiſcher Kunſt.

Es handelt ſich bei dem Begriff „dramatiſche Form“ um die

Elemente des dramatiſchen Organismus, an deren Durchbildung

die geſunde Exiſtenzfähigkeit beziehungsweiſe Verkrüppelung eines

Dramas hängt. Weil man uns bis zum Überdruß mit Regeln

für Organe des Dramas gequält hat, die den Wert von Organen
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nicht haben, meint man heute, überhaupt ohne Organe Dramen

ſchaffen zu können. Die Folge iſt, daß man Mollusken in die

Welt ſetzt und nicht Organismen aus Knochen und Blut.

Ich halte Charakteriſtik und Architektonik für die Elemente

der dramatiſchen Form. In der organiſchen, wechſelſeitigen Zu

ſammenwirkung beider „wird“ eine dramatiſche Entwickelung.

Es iſt etwas Ehrfurchtgebietendes, wenn ein Künſtler auf

der Höhe geiſtiger Reife noch ſo eiſern vorwärts will, noch ſo

ſehr ein ſiegbegehrender Kämpfer iſt wie Carl Hauptmann. War

ihm in der „Bergſchmiede“ die Erfaſſung einer Idee aus der

tiefſten Tiefe menſchlichen Seelenbewegens gelungen, ſo ringt er

in der „Austreibung“ um diejenige höchſte Beherrſchung drama

tiſcher Form, die ihm bisher verſagt war. – Wenn er einſt die

Größe beider Werke verbindet, werden wir ein dramatiſches

Meiſterwerk zum Geſchenk erhalten, wie wir es erſehnen als Licht

in einer ſuchenden Zeit.

Es ſind ſcharf umriſſene, weithin erkenntliche Charaktere, die

in Hauptmanns jüngſtem Drama gegenüber ſtehen. Charaktere,

wie ſie das Drama verlangt. Nicht als fein ausgeführte pſycho

logiſche Studien, ſondern in den ſtarken Linien ihrer bewegenden

Leidenſchaften gefaßt. Ein Meiſter der dramatiſchen Form muß

zu verſchweigen verſtehen, was die großen Konturen trübt, zu

unterſtreichen, was ſie heraushebt. Er hat wie jeder Mann an

ſeinem Platz Pflichten des Handelns und des Unterlaſſens und

büßt wie jeder die Pflichtverletzung mit ſeinem Platz unter der

Sonne.

Wie in der dramatiſchen Charakteriſtik ſucht Hauptmann in

der Architektonik nach Vollendung. Aus der Tiefe ſeiner Charaktere

wird die Handlung mit zwingender Notwendigkeit geboren. Jedes

Ereignis greift umgeſtaltend, neu aufwühlend in die Charaktere,

die neue, ſchwerere Situationen ſchaffen – immer ſteigend bis

zur Kataſtrophe. Eben in dieſem rein innerlichen Kauſalzuſammen

hang liegt das Weſen der dramatiſchen Architektonik. Jedes von

außen kommende Motiv wirkt ſtörend, ſo hier ſelbſt die Aus

treibung von der heimatlichen Scholle. Der tragiſche Ausgang

iſt ſo notwendig in den Charakteren begründet, daß es dieſes

Motivs nicht bedurft hätte. – Der ſinnlos eiferſüchtige Mann,

das 17 Jahre jüngere Weib, das nach Leben und jugendlicher

Liebe lechzt, der Junge, der den Alten hintergeht – das ſind

für einen Dichter, der ſich ſo in die Tiefen der Seele zu ver

ſenken verſteht wie Carl Hauptmann, Vorbedingungen genug zur
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tragiſchen Kataſtrophe. In dieſem Bewußtſein baut er auch auf

und läßt das anfangs lautere Motiv der Austreibung mehr und

mehr und mit Recht verklingen. In dem Maße, wie es ver

ſtummt, treten die ſchlichten Linien der dramatiſchen Architektonik

reiner und reiner, endlich vollendet hervor, – und man empfindet

freudig: Der Dichter iſt Meiſter ſeiner Form geworden.

Miniaturen

Es iſt ein oftmals wiederholtes Wort, das die Lyrik ſo etwas

wie die „Poeſie ſchlechthin“ bedeutet. Das iſt wohl richtig, wenn

man darunter verſteht: Die erſte naive Wiedergabe einer An

ſchauung in Worten. – Das Wort „Empfindung“ iſt ſchließlich

nur der paſſive Ausdruck des aktiv verſtandenen Wortes „An

ſchauung“.

Die Lyrik iſt in der Poeſie vielleicht daſſelbe, wie die ſchlichte

auf- und niederſchwingende Melodie in der Muſik. Das Drama

im höchſten Sinne iſt wie eine Symphonie, die Oper recht eigent

lich das dramatiſche Epos. Ich habe im Genuß der monumentalen

Werke Wagners nie den Eindruck verlieren können, als ſeien die

vielen Worte, die bunten Bilder fremde Tropfen in der rein

dramatiſchen Symphonie – als müßte man die Augen ſchließen,

um das ſymphoniſche Ganze rein zu begreifen.

Aber das iſt ein Gleichnis aus dem Gedanken heraus, daß

die großen Kunſtformen in allen Kunſtgattungen beſtehen, daß

die Lyrik immer der klarſte, das Drama der mächtigſte künſtleriſche

Ausdruck iſt. Es gibt die Kunſtformen, wie es Naturformen

gibt. Dabei iſt es gleich, ob ſie entwickelt geworden ſind. Tat

ſache iſt: ſie ſind. Man mag an ihrem Werden klügeln – das

iſt ein dankbares Bemühen – an ihrem Daſein kann man

ſchlechterdings nicht rühren.

Wer an ſprachlichen Äußerlichkeiten bei Beurteilung von

Kunſtformen hängt, wird Hauptmanns „Miniaturen“ nicht für

lyriſche Gedichte halten, wird vielleicht zu ihrer formalen Ein

ſtellung ein Hermaphrodit aus Lyrik und Epik gebären. Wer

aber das Wort „Lyrik“ recht begreift, wird es hier erfüllt finden

in ſeltſamer Klarheit und Reinheit.

Hier ſehen wir den Dichter mit großen ſtaunenden Augen die

Rätſelwelt durchwandern, vor den Erſcheinungen ſtehen, wie vor

nie geahnten Wundern. Dieſes Augenöffnen, dieſes Sichhinein

ſenken in die Natur und dann wieder das Umſchlingen des Er

ſchauten mit dem ganzen Reichtum menſchlicher Worte und Durch
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leuchten mit der Harmonie der Einen empfindenden Seele – das

iſt lyriſche Kunſt, wie wir ſie reiner nicht denken können. An

dem Punkt, an dem der Dichter unmittelbar mit der Natur zu

ſammenfühlt, zeigt er eine Vollendung, die ihn aufrecht und

wunderbar ruhend erſcheinen läßt mitten unter den ewig auf- und

niedertauchenden Größen des Augenblicks.

Da, wo ſich Hauptmann, Anſchauungen formend, von der

Natur löſt – „Miniaturen“ – und da, wo er auf der Höhe

menſchlicher Ideenbildung ſteht – „Bergſchmiede“ – iſt ſeine

Größe und Feſtigkeit. Dazwiſchen, der Weg, auf dem er von

der Idee geſtaltend zur Natur und von der Natur begreifend

zur Idee ſucht, ſeine Grenze und ſein Kampf – und hier gerade

ſeine größte Bedeutung für die Poeſie unſerer Zukunft, ganz

gleich, ob er im Kampfe ſiegt oder fechtend fällt. Sein eiſernes

Ringen atmet eine Kraft, aus der die Zukunft Mut und Stärke

ſchöpfen kann – und lernen. – Zuletzt iſt es immer das Werdende,

das lehrt. Das Gewordene ſteht und will bewundert ſein.

In der „Bergſchmiede“ faßt er eine Idee von weiter menſch

licher Bedeutung, ſchafft Symbole, ſucht die Symbole zu beleben

zu warmblütigen, lebendigen Geſtalten, damit die Idee Wirklichkeit

werde. Er bezwingt die Idee; mit ſeinen Geſtalten muß er noch

kämpfend am Wege bleiben. Nun ſucht er in den beiden der

„Bergſchmiede“ verwandten Werken „Mathilde“ und „Hütten

am Hange“ aus dem geſtalteten Leben hinauf zur Idee. Man

ſpürt's, wie er kämpft, aufwärts dringt Schritt für Schritt und

ſchließlich am Berghange ſteht. Wieder faßt er eine Idee –

„Königsharfe.“ – Aber ſie iſt ſeinem Weſen fremd, er läßt ſie

verklingen wie einen ſchönen Traum und zwingt jetzt – „Aus

treibung“ – ſtarke, leidenſchaftliche Menſchen in ſeine Gewalt,

Geſtalten, wie er ſie braucht zu Trägern ſeiner Gedanken. Wie

nach einem Sieg umſchlingt er nun – „Miniaturen“ – die

heißerkämpfte Natur, ſucht noch einmal mit offenen Augen Kraft

aus ihren Geheimniſſen zu trinken – um weiter zu kämpfen.

So ſteht Carl Hauptmann heute da mit einer offenen Frage:

Wird er vollenden? – Durch ſein Ringen leuchtet das Bild

dichteriſcher Vollendung, wie wir es nur in einzelnen Werken der

Ganzgroßen finden. Wird er es erreichen? – Es ſind nur ganz

wenige unter den reifen Künſtlern unſerer Zeit, die ſchon ſo weit

auf dem Wege zur Höhe vorgeſchritten ſind, die in klar erfaßter

Idee und ſinnlich-ſtarker Geſtaltung ſo die Elemente gewonnen

haben, in deren machtvoller Vereinigung ein ganz großes Dicht
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werk einzig erſchaffen werden kann. Ob es da eine Wand gibt,

die für Hauptmanns poetiſchen Genius nicht überſteigbar iſt?

Wer kann das ſagen? Wer kann da prophezeien? – Wir

können nur das Werk ſehen, ſo wie es vor uns ſteht. Da zeigt

es ſich als ein Kampf mit ſchönen Siegen, als ein Vorwärts

ſtreben auf dem Weg zur Vollendung, von dem ein großes Stück

überwunden iſt, da ſtehen die „Bergſchmiede“ und die „Minia

turen“ als Meiſterſtücke der Idee und Erſchauung, nach denen

wir greifen müßten mit ſehnenden Händen, über denen wir manches

vergeſſen dürfen – mehr, als die meiſten ahnen. – Solange

der Sieger fehlt, ſind die Kämpfer groß.

Zur Trennung der Kirchen vom Staat.

Von Paul Sabatier.

Mit Genehmigung des Verfaſſers überſetzt.

(Teil II.

II.

Die Lage der Geiſtlichkeit in Frankreich.

D- ausführliche Schilderung, die ich im erſten Kapitel ge

geben, wird mir geſtatten, mich hier verhältnismäßig kurz

zu faſſen: die gegenwärtige Lage der Geiſtlichkeit in Frankreich iſt

die natürliche Folge der vorhergegangenen Ereigniſſe. Ich habe

einige der verhängnisvollen Fehler des Klerikalismus angedeutet;

aber wenn die Demokratie ſorgfältig bemüht iſt, Klerikalismus und

Kirche nicht miteinander zu verwechſeln, ihre Augen auf die ſtreng

religiöſe Seite des katholiſchen Lebens richtet, ſo bietet ſich ihr

ein nicht minder erſtaunlicher Anblick.*)

*) Das meiſt geleſenſte Buch in katholiſchen Kreiſen iſt in dieſem

Augenblick eine Schrift des P. Jouet: „Kleine tägliche Reiſe durch das

Fegefeuer in Begleitung des Heiligen Herzen Jeſu.“ Sie hat bereits mehr

als hundert Auflagen erreicht.
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Betrachten wir einige Tatſachen: Vor zwei Jahren wurden

gegen den Biſchof von Dijon Mgr. le Nordez und den Biſchof

von Laval Mgr. Geay abſcheuliche Anklagen erhoben. Gegen

den erſteren wurde die ſchwerſte Anklage erhoben, die einen Mann,

der mit dem prieſterlichen Charakter bekleidet iſt, überhaupt treffen

kann; eine ſchwerere Anklage als die des Abfalls, nämlich die des

Verrates, und eines Verrates, der, wie ich glaube, in der Kirchen

geſchichte noch nie vorgekommen iſt. Mgr. le Nordez wäre ſchlimmer

geweſen als Judas, denn Judas verriet ſeinen Meiſter nur einmal

und bereute es dann, während der Biſchof von Dijon ihn täglich

und ſtündlich neu verraten hätte. Mgr. le Nordez ſoll Freimaurer

geweſen ſein!

Das Verbrechen Mgr. Geays, das vor dem Richterſtuhl

der natürlichen Sittlichkeit ſchwerer erſcheinen mag, war ein

leichteres für die „übernatürliche“ Moral der römiſchen Kongre

gationen; es bildete nur einen neuen Aktenſtoß neben ſo manchen

ähnlichen in den Schränken des heiligen Offiziums. Mgr. Geay

ſoll nach dem, was ſeine Ankläger behaupten, die Abtiſſin der

Karmeliterinnen von Laval vergewaltigt und mit ihr in engſter

Intimität gelebt haben.

In Dijon, in Laval, im ganzen katholiſchen Frankreich war

der Skandal ungeheuer. Die beiden Biſchöfe ſetzten ihren An

klägern ein entrüſtetes Leugnen entgegen. Sie wurden in ihren

Kathedralen von ihren eigenen Geiſtlichen inſultiert.

Ich übergehe alle Details. Ein Seufzer der Erleichterung

entſtieg dem öffentlichen Gewiſſen, als man hörte, daß der Papſt

die beiden Biſchöfe vor ſich berufen hätte, und daß vor den geiſt

lichen Gerichten ihnen der Prozeß gemacht werden ſollte. Denn

viele Leute, auch ganz außerhalb der Kirche ſtehende Perſonen, hatten

dieſen Skandal aufs tiefſte bedauert. Denn glücklicherweiſe be

ſitzen noch nicht alle Leute dieſe geiſtige Verfaſſung, wie ſie ge

wiſſen Kannibalen der Preſſe eigen iſt. Man litt unter der wilden

Freude, mit der einige Journaliſten die Affären von Dijon und

Laval ausbeuteten. Sowie alſo der höchſte Prieſter der Kirche

die Biſchöfe vor ſich berufen, begann man zu hoffen, daß ſtrenges

Recht geſprochen werden würde; wenn die Angeklagten ſchuldig

ſein ſollten, ſo erwartete man, würde die Kirche in der Perſon

ihres Oberhaupts, von heiliger Entrüſtung ergriffen, ſie „ausſpeien

aus ihrem Munde“; wären ſie aber unſchuldig, ſo würde die

Kirche, ihre Mutter, in unſagbarer Freude erbeben, die Unſchuld

der älteſten Söhne ihres Volkes der ganzen Welt verkünden,
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dieſe Opfer infamer Ränke an die Hand nehmen und im Triumph

auf ihren Biſchofſitz zurückführen.

Man wartete alſo.

Einige Wochen ſpäter las man in den katholiſchen Blättern

in ebenſo zweideutigen als kurzen Notizen, daß Mgr. Geay dem

Heiligen Vater ſeine Demiſſion als Biſchof von Laval gegeben

hätte. Einige Tage ſpäter erfuhr man, daß auch Mgr. le Nordez

auf den Stuhl von Dijon verzichtet hatte.

Die beiden Biſchöfe blieben Biſchöfe, ohne Diözeſe.

Ein ſtarres Staunen entſtand bei mehr als einem Freidenker

und bei einer ſehr großen Menge von Katholiken.

„Dieſe Biſchöfe waren alſo offenbar ſchuldig“ ſagte man

ſich, „da Rom ihnen nicht geſtattet hat, in ihren Amtsſitz zurück

zukehren. Wenn ſie aber ſchuldig ſind, warum verhängt die

Kirche, die gegen dogmatiſche Irrtümer ſich ſo hart, ſo unver

ſöhnlich zeigt, nicht über dieſe beiden, die als Biſchöfe doppelt

ſchuldig ſind, eine exemplariſche Strafe?“

Was war nur vor dem Gericht des Heiligen Amtes, an

deſſen Spitze der Statthalter Chriſti ſteht, vorgegangen? Wir

werden es vielleicht niemals erfahren. Das Gewiſſen der Laien

erwartete ein klares Wort, ein Gericht, das ein Beiſpiel geben

ſollte. Das Gewiſſen der Laien hatte unrecht. Dieſe Biſchöfe

haben Verwandte, Freunde, vielleicht eine alte Mutter. Dieſe

alte Frau, die ſie in der Stille des Heiligtums die Meſſe halten,

die Worte murmeln hörte, die Gott im Meßopfer niederſteigen

laſſen, wird in verzweifelter Angſt bei der Erinnerung an die un

ſauberen Anklagen erzittern.

Arme Biſchöfe! Ich beklage euch! Wenn ihr unſchuldig

ſeid, ſo ſind die ſchwüle Ungewißheit, der Verdacht, der euch um

gibt, die entſetzlichſte Qual, die ein Menſch erleiden kann. Welche

Feder könnte das Elend ſchildern, von dem eure Herzen erfüllt

ſei müſſen: „Dederunt in escam meam fel, et in sitimea pota

verunt me aceto“ (Ps. LX).

Wenn ihr ſchuldig ſeid, ſo beklage ich euch erſt recht, und

beklage euch auch darum, daß ihr nicht energiſch beſtraft wurdet,

denn in der Strenge der Strafe hättet ihr vielleicht allmählich

eine Seelenrettung, eine Erlöſung gefunden. In euren Herzen

wäre eine Bewunderung für die rächende Hand entſtanden. Eine

Art von Freude wäre für euch darin gelegen, und wie bitter

dieſe Freude auch euch geweſen wäre, ſie konnte nicht ſo ent

ſetzlich ſein, wie das Elend, in das ihr jetzt geſunken.
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Ich habe mich bei den Affären von Dijon und Laval länger

aufgehalten, weil, auch ſo weit ſie im großen Publikum minder

beachtet blieben, ſie doch einen ungeheuren Widerhall im Gewiſſen

ſo mancher franzöſiſcher Katholiken erregten, die das Vorgehen

des Heiligen Stuhles ſehr ſtreng beurteilten.

Mehr als ein Biſchof hat ſich mit Beben gefragt, was aus

ſeiner Ehre werden möchte, wenn es eines Tags einer Gruppe

von Fanatikern gefallen würde, irgend ein einfame Intrige gegen

ihn auszuſpinnen. Sie, die an die Unfehlbarkeit der franzöſiſchen

Gerichte gewiß nicht glauben, hätten dennoch keinerlei Furcht,

vor dem Gericht der Laien zu erſcheinen, während ſie ſich beſtimmt

vornahmen, ſich in keinem Fall vor das des Heiligen Stuhles

ſchleppen zu laſſen.

Und viele einfache Geiſtliche, die unter ihnen ſtehen, und die

in ihrer beſcheidenen Stellung ſo dramatiſchen Gefahren nicht aus

geſetzt ſind, fühlten dennoch ein gewiſſes Mißbehagen, ein ge

wiſſes Staunen, ja Empörung, als ſie ſahen, daß beim Anheben

des 20. Jahrhunderts die Gerichte des Heiligen Stuhls ſich die

der Hohen Pforte zum Muſter zu nehmen ſchienen.

Ich kehre zur Lage zurück, in der ſich in geiſtiger und ſitt

licher Beziehung der franzöſiſche Epiſkopat zur gegenwärtigen

Stunde befindet. Es iſt in den letzten Jahren Mode geworden,

ihn ſehr ſtrenge zu beurteilen und ihn für weitaus minderwertiger

als den Epiſkopat des zweiten Kaiſerreichs oder der Reſtauration

zu erklären.*) Sollte dieſen Urteilen nicht eine optiſche Täuſchung

zugrunde liegen? Die Frage ſcheint mir allzu heikel und kom

pliziert, als daß man eine kategoriſche und wohlbegründete

Meinung darüber haben könnte.

Der allgemeine Eindruck iſt der, daß man unter den fran

zöſiſchen Biſchöfen ebenſo viel Talent, ebenſo viel Wiſſen, An

ſtändigkeit und Pflichteifer findet, wie etwa im Lehrkörper oder

in der Beamtenſchaft. Allerdings, ohne daß ſich etwa ein auf

fälliger Unterſchied zugunſten der Kirche ergäbe. Alle Biſchöfe

ſind heilige Biſchöfe ihrer Definition nach, ſowie alle Präfekten

pflichteifrige Präfekten ſind; denn das iſt die Vorausſetzung.

Was beim franzöſiſchen Epiſkopat zunächſt auffällt, das iſt ſeine

konſervative Haltung. Man gebraucht, um ihre Heiligkeit anzu

reden, veraltete Formeln, die ihnen, wie es ſcheint, durchaus nicht

*) Man vgl. z. B. die weiter oben zitierte Schrift des Baron E. de

Mandat-Grancey.
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mißfallen. Sie legen den Gewohnheiten, dem Vortritt, den

Formalitäten eine Bedeutung bei, die den gewöhnlichen Sterb

lichen ſonderbar ſcheint; man wäre jedoch ohne Zweifel im Unrecht,

wenn man dieſe Schwächen ihrer religiöſen Bildung zuſchreiben

ſollte. Die Biſchöfe ſind Beamte und aus dieſem Grunde einer

Menge von Krankheiten ausgeſetzt, die in der Beamtenſchaft faſt

aller Länder wüten. Es gibt einen Ausſpruch des Biſchofs von

Angers, Mgr. Rumeau, der aufbewahrt zu werden verdient,

nicht etwa, weil er für den Geiſteszuſtand eines Biſchofs kenn

zeichnend wäre, ſondern weil er die „Unfehlbarkeit“ kennzeichnet,

die ſich faſt alle unſere Beamten gütigſt beilegen: „Ein Biſchof

erörtert nicht, er widerlegt nicht, er verurteilt!“ Gibt es nicht

Präfekten und ſelbſt akademiſche Inſpektoren, die ähnliche Worte

geſprochen haben?

Sicher iſt, daß unſere Biſchöfe ſich für etwas Übermenſch

liches zu halten ſcheinen. Gleich Jeſus Chriſtus reden ſie ſehr

viel, aber im Gegenſatz zu Jeſu, der in kurzen Gleichniſſen ſprach,

ſprechen ſie in langen Hirtenbriefen. Das ſind beinahe liturgiſche

Stücke, die man beim Hochamt– wo am wenigſtens Leute anweſend

ſind – in wehklagendem Tone verlieſt (in tono epistolae). Die

frommen Frauen, die ſehr wohl wiſſen, daß ſie mit dem Anhören

dieſer Vorleſungen ſich keinen Ablaß verdienen würden, benützen

die Zeit, um einige Dutzend Roſenkränze abzuhaſpeln und eine

Menge von Stoßgebeten, die mit außerordentlichſten Gnaden pro

vivis et defunctis ausgeſtattet ſind, zu beten.

In den meiſten Diözeſen Frankreichs beſteht zwiſchen dem

Biſchof und ſeinen Gläubigen keine andere Berührung, als

die jährliche Verleſung des Faſtenbriefes. Und weder dem einen

noch dem anderen fällt es ein, ſich irgend etwas anderes zu

wünſchen.

Die Beziehungen zwiſchen dem Biſchof und ſeinen Diözeſanen

find daher kaum verſchieden von denen, die zwiſchen einem Prä

fekten und den Leuten, die ſeiner Verwaltung unterſtellt ſind, be

ſtehen. Der eine macht Firmungsreiſen, der andere Inſpektions

reiſen; der eine ſpricht im Namen des Papſtes, der andere im

Namen der Regierung; aber beide in einem leeren und pathetiſchen

Stil, der eben unter den Umſtänden üblich iſt. Ja, vor einigen

Jahren, da gab es eine Ausnahme; ein junger, eifriger, be

geiſterter Biſchof wollte nicht vor ſeinen Zuhörern ſprechen,

ſondern zu ſeinen Zuhörern. Dies geſchah unten an der Grenze,

in einer Gegend, in die der Unglaube noch nicht gedrungen iſt.
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Er ſprach ihnen ſeine Freude darüber aus, daß ſie die Pflichten

des Chriſten ſo regelmäßig erfüllten: die Meſſe fleißig beſuchten,

häufig das Abendmahl nahmen, den frommen Vereinigungen

zahlreich beitraten; aber er fügte hinzu, und in einem Ton, der

LÜberraſchung hervorrief, daß all dies, ſo recht es auch wäre, nur

eine Vorrede ſei, daß der Chriſt ſich von den Laien durch ſeine

Tugenden unterſcheiden müſſe, ſo auch durch den Abſcheu vor der

Lüge, vor dem Betrug und der Täuſchung jeder Art. Er ging

ſo weit, daß er ſich ſelbſt über die Details genau äußerte und

erklärte, daß der Diebſtahl, den die Schmuggler an der Grenze

zum Schaden des Staates begingen, nicht weniger verdammens

wert wäre, als jeder andere Diebſtahl.

Das gab einen großen Skandal. Binnen wenigen Tagen

wußte das ganze klerikale Frankreich, daß es irgendwo einen

Biſchof gab, der gegen die „übernatürlichen“ Tugenden predigte

und ſeine Diözeſanen aufforderte, Meſſe und Beichtſtuhl gerin

zu achten. Nah und fern bekreuzten die frommen Weiber ſich

mit tiefem Schmerz und ſagten ſich, daß das Auftreten eines

ſolchen Biſchofs zweifellos das baldige Erſcheinen des Antichriſt

anzeige.

Wie man alſo ſieht, beſtätigt ſelbſt dieſe Ausnahme nur die

Regel. Faſt von jeder Berührung mit dem Volke abgeſchloſſen,

ſcheint der Epiſkopat in einer Traumſphäre zu leben. Ich werde

mich hier nicht bei gewiſſen Kriegserklärungen gegen die Demo

kratie, welche die öffentliche Meinung heftig erregten und be

leidigten, aufhalten; ich will nur eine einzige und beſonders ſchwere

Tatſache aus jüngſtvergangener Zeit erwähnen: Am 28. März

1905 ſah man die franzöſiſchen Kardinäle ſich vereinigen und ein

Schriftſtück abfaſſen, in welchem ſie dem heutigen Frankreich wie

mit Abſicht zeigen zu wollen ſcheinen, daß ſie die elementarſten

Begriffe ſeiner Verfaſſung nicht kennen. Sie richteten an den

Präſidenten der Republik ein gemeinſames Schreiben, das ſie

gleichermaßen ſchuldig erſcheinen läßt, wenn ſie nicht wiſſen, daß

der erſte Beamte des Landes nicht befugt iſt, Schriftſtücke dieſer

Art entgegenzunehmen, oder, wenn ſie es wußten, ſich abſicht

lich über die Geſetze hinwegſetzten.

Das Schreiben – man braucht dies wohl kaum hinzuzufügen

– hat keinerlei Reſultat gehabt.

Nach dieſem ebenſo feierlichen als unzeitgemäßen Schritt

haben ſich die Eminenzen in ihre Diözeſen zurückgezogen, in

denen ſie wehklagen und für ein Frankreich beten, das ſie nicht hört.

IX 29
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Von den verſchiedenſten Seiten hat man die Mitglieder des

Epiſkopats beſchworen, in Fühlung zu treten, ſich zu vereinigen,

ſich über die bevorſtehende Trennung zu äußern, ſie unter ſich

und mit ihrer Geiſtlichkeit zu erörtern, ja auch mit dem Publikum

und vor der öffentlichen Meinung und ſo an dem Werk, das ſich

vorbereitete, ſelbſt mit zu arbeiten.*) Dieſe Bitten verhallten

ungehört. Die Biſchöfe fürchteten offenbar, daß ihre Mitarbeit

nicht angenommen werden könnte. Ja, der bloße Gedanke, ihre

Stimme in einer Umgebung zu erheben, in der ihre Worte nur

nach ihrem menſchlichen Wert geſchätzt werden würden, iſt ihnen

antipathiſch.

Man kann ſich leicht vorſtellen, was unter ſolchen Biſchöfen

der niedere Klerus ſeim muß. Die Weltgeiſtlichen Frankreichs

ſtellen ein Elitekorps dar, das höchſt bemerkenswert iſt durch ſeine

Solidarität, ſeine Einheitlichkeit und ſeine äußerliche Haltung.

Aber wie alle großen Organismen wird es von beſonderen Krank

heiten heimgeſucht. Jene beſtimmte Art von Formalismus, die

man Phariſäertum nennen kann, wütet grauſamer unter der Geiſt

lichkeit als unter allen anderen Beamtenſchaften und mit ihm

ſeine unzertrennliche Schweſter, die allheilige unantaſtbare Routine.

Zum mindeſten ſind das die Leiden, die dem Zuſchauer zuerſt in

die Augen fallen. Es gibt aber noch andere, minder deutliche,

die nicht minder furchtbar ſind. Der Geiſtliche wird unaufhörlich

vom Geſpenſt der Angeberei verfolgt. Die Furcht, denunziert

zu werden, die Angſt, daß der unſchuldigſte Schritt falſch aus

gelegt und entſtellt werden könnte, hat einer Menge von fran

zöſiſchen Geiſtlichen jenes ängſtliche, ſtets auf Flucht bedachte

Benehmen aufgezwungen, das die Laien erbittert und den Geiſt

lichen mehr abſchließt und iſoliert als die Soutane. In faſt jeder

Gemeinde findet ſich eine gute Seele, die das biſchöfliche Kon

ſiſtorium wiſſen läßt, was der Herr Pfarrer lieſt und mit wem

er verkehrt; um jeden Biſchof bildet ſich ein improviſierter Kreis

von wohlwollenden Spionen, die Seine Eminenz, natürlich in den

beſten Abſichten, überwachen und zwar für Freunde, die meiſt in

Rom wohnen.

Alles dies iſt durchaus nicht etwa ein zuſammenhängendes,

gewolltes, organiſiertes Syſtem, aber die Wirkung iſt nur eine

um ſo ſtärkere. Unter den Kardinälen der Kurie gibt es gewöhnlich

*) Siehe z. B. H. Hemmer, Politique religieuse et séparation.

S. 40 ff.
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drei oder vier, die ihre vielen Mußeſtunden dazu verwenden, die

denkbar verſchiedenſten Aktenbündel zu ordnen, in der Meinung,

daß ſie ſolcherweiſe ihr Perſonal kennen lernten, wenn der liebe

Gott es beim nächſten Konklave für gut finden ſollte, die ſchwere

Laſt der päpſtlichen Würde auf ihre Schultern zu legen.

Die Pfarrgeiſtlichkeit wird in Seminaren herangebildet, deren

Methoden im 17. Jahrhundert vielleicht ausgezeichnet waren, die

aber ſeither nicht die geringſte Änderung erfahren haben.

Die ganze Erziehung, welche das Kind erhält, das zum

Prieſtertum beſtimmt iſt, ſcheint nur ein Ziel zu haben, zwiſchen

ihm und ſeinen Mitbürgern eine undurchdringliche Schranke auf

zurichten. Die jungen Pariſer Geiſtlichen, die aus Saint

Sulpice kommen, haben niemals auch nur ein Zeitungsblatt zum

Leſen bekommen. Dieſe Leute, die berufen ſind, das Evangelium

im heutigen Frankreich auszubreiten, wiſſen nicht das Geringſte

von ihrem Lande.

Man hat ſie gelehrt, Neſtorius haarſpalteriſch zu erklären,

aber man hat ſie über alle Probleme in Unwiſſenheit gelaſſen, die

ſich dem Gewiſſen unſerer Zeit aufdrängen.

Trotzdem haben einige unter ihnen irgend einen Winkel der

Natur und der Wirklichkeit wahrgenommen, und von der Göttlich

keit ihrer Kirche überzeugt, wollen ſie nun vor die verirrte Menge

treten, zu ihr ſprechen, ſie gewinnen und auf den rechten Weg

zurückführen. In der Glut und Begeiſterung ihrer 25 Jahre

arbeiten, ſtudieren, durchſtöbern ſie Bücher und Akten. Sie er

werben ein Lizentiat, manchmal ſogar den Doktorhut.

Es ſollte ſcheinen, daß die Hierarchie ihnen ein beſonderes

Wohlwollen zeigen ſollte. Aber es iſt nicht ſo. Im allgemeinen

zeigen ſich die Biſchöfe „dieſen Leuten“ gegenüber beſorgt und

argwöhniſch. Ich konſtatiere die Tatſache, ich wage nicht, ſie zu

erklären. Sicher iſt nur, daß es eine erſtaunliche Statiſtik er

geben würde, wenn man z. B. in Lyon die Karriere der Geiſt

lichen, die Lizentiaten ſind, mit der Karriere jener Geiſtlichen

vergleichen würde, die nicht einmal eine Reifeprüfung gemacht

haben.

Die Kirche hat die Unwiſſenheit niemals vorgeſchrieben; aber

in vielen Diözeſen geht es ſo zu, als ob die Biſchöfe eine Prämie

auf ſie ſetzen wollten.“)

Aber es gibt eine moderne Tugend, der ſie mit einer noch

*) V. P. Saintives, La Réforme intellectuelle du clergé, Paris, 1904.
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finſteren Miene begegnen, nämlich die Initiative. Das iſt die

wahre Sünde gegen den Heiligen Geiſt und der Keimſtoff aller

Ketzerei.

Und ſo ſehen wir, nach welcher Seite immer wir unſeren

Blick richten mögen, wie die Kirche ſich von der Demokratie trennt.

Aber wie denn, wird man mir ſagen, die Kirche, die am

Karfreitag im Augenblick der Kreuzanbetung für die Juden betet,

die Kirche, die ſeit dem erſten Jahrhundert ihrer Exiſtenz Töne

unendlicher Rührung fand, um die liebevolle Vereinigung aller

Menſchen zu einer einzigen Familie vom Herrn zu erbitten, die

Kirche, deren Seufzer immer auf die Einigung, auf die Univerſalität

gerichtet waren, wird ſie nicht neue Töne zu finden wiſſen, um

auch in der Richtung der demokratiſchen Entwickelung ein Gebet

emporzuſenden, das gleich einer vom Glauben und von der Liebe

erbauten Brücke die beiden Kulturen einander wieder nahe

bringen wird?

Von ſolchen Träumen erfüllt, ſtieg ich vor einigen Tagen

zu jener Kirche auf dem Montmartre, zu jener „Baſilika des

nationalen Wunſches“, empor, in der der franzöſiſche Katholizismus

unſerer Zeit ſeine Träume und ſeine Beſtrebungen ſymboliſiert

hat. Es war Nacht. Kein Geräuſch der Rieſenſtadt drang über

die Schwelle des Tempels. Die Monſtranz, von Lichtern und

Blumen umgeben, funkelte auf dem Altar, und plötzlich erſcholl,

nur von Männerſtimmen geſungen, der Hymnus:

Pitié, mon Dieu, c'est pour notre patrie

Que nous prions au pied de cetautel . . .

Pitié, mon Dieu! si votre main chàtie

Un peuple ingrat qui semble vous braver,

Elle commande à la mort, à la vie,

Par un miracle elle peut nous sauver.

(Refrain) Dieu de clémence,

O Dieu vainqueur,

Sauvez Rome et la France

Au nom du Sacré-Coeur.

Und ich empfand einen Schauder und eine jähe Angſt, denn

aus dieſen Stimmen, die für Frankreich beteten, vernahm man

allen Zorn, alle Rachſucht, alle Flüche eines Sterbenden, der ſich

weder zum Sterben entſchließen, noch ſich in ſeinen Erben wieder

zu erkennen weiß.

Ich ſchließe alſo dieſe Bemerkungen über die Lage der Kirche

mit den Worten, daß das, was die Kirche in Frankreich zugrunde



Zur Trennung der Kirchen vom Staat. 451

gerichtet hat, nicht ihre Dogmen ſind, ſondern ihre Politik oder

vielmehr, wenn man völlig genau und gerecht ſein will, die zwei

deutigen und häßlichen Machenſchaften, die ſich der Kirche be

mächtigt haben, unglücklicherweiſe, ohne daß ſie vor der ganzen

Welt einen flammenden und entrüſteten Proteſt erhoben hätte.

III.

Folgen der Kündigung des Konkordats.

Ich würde nie meine Hand dazu hergegeben haben, die vor

hergehenden Seiten zu ſchreiben, wenn ich nichts hinzuzufügen

hätte.

Jener Teil der Kirche, in welchen ſich erſchreckt und haßvoll

die Begünſtiger aller Knechtungen geflüchtet haben, und der noch

machtvoll erſcheint durch die Hilfsmittel, welche Menſchen, die

von ähnlichen Viſionen gleich denen des Jahres 1000 gequält

werden, ihm in einem Anfall von Raſerei zu Füßen werfen

können, dieſer Teil der Kirche liegt dennoch im Sterben, ja er

iſt bereits tot.

Aber iſt dieſe Kirche die ganze Kirche? Ich bin glücklich,

auf dieſe Frage, die unſere Leſer ſich bei den früheren Kapiteln

unaufhörlich geſtellt haben, ein freudiges „Nein“ antworten zu

können.

Meine Freude wird vielleicht diejenigen in Erſtaunen ſetzen,

die wiſſen, daß ich der Kirche nicht angehöre. Dennoch iſt ſie

eine wahre und tiefe Freude. Das Leben bereitet mir Freude,

wo immer ich es finde. Mit Kadavern ſetzt man ſich nicht aus

einander.

Noch einmal: die Freidenker, welche Kirche und Klerikalismus

verwechſeln, haben eine Entſchuldigung für ſich, da die Kirche

ſelbſt ihre Sache nie klar und ſcharf von der des Klerikalismus

getrennt hat; aber die Beobachter, welche die religiöſen Grup

pierungen wirklich kennen lernen wollen, müſſen, um nicht irre zu

gehen, den Minoritäten Beachtung ſchenken.

Nun denn, während die ungeheure Majorität der franzöſiſchen

Katholiken die Sache des Evangeliums und des Glaubens kom

promittierte, bereiteteten ſich in einigen Prieſterhäuſern auf dem

Lande, in den Zellen mancher Seminariſten oder Mönche die

Erſtlinge einer neuen Generation vor.

Ich betrete hiermit einen Boden, der gefährlich iſt für jene,

die ich bewundere. Überall im geiſtlichen Frankreich gibt es



452 Paul Sabatier.

wohlwollende Inquiſitoren, die aus den verſchiedenſten Motiven

die Denunzianten ihrer Mitbrüder werden.*)

Die Angeberei iſt vielleicht die ſchändlichſte und zugleich die

mindeſtgekannte Wunde der franzöſiſchen Geiſtlichkeit.

Ich wünſche nicht, daß dieſe meine Schrift den Informatoren

des Heiligen Offiziums als Anklageakte dienen könnte. Ich werde

daher hier nur allgemein bekannte Tatſachen und nur einen ſehr

kleinen Teil meines Materials mitteilen.

Daß in der katholiſchen Geiſtlichkeit Frankreichs ſich eine

unendliche Wandlung vollzogen hat, was den wiſſenſchaftlichen

Standpunkt anbelangt, dieſe Tatſache hat den wunderbaren Erfolg

der Werke des Abbé Loiſy herbeigeführt. Die Bücher des be

rühmten Exegeten wenden ſich nicht ans große Publikum: die

Freidenker im allgemeinen haben die Kriſe nur wenig begriffen,

welche dieſer Geiſtliche, der ein Geiſtlicher bleiben will, hervor

gerufen hat. Die Proteſtanten haben ihm einen zerſtreuten Blick

zugeworfen und ſind ohne viel mehr Verſtändnis an ihm vor

übergegangen, da ſie ſich einbildeten, die Exegeſe des Herrn Loiſy

ſei lediglich eine Wiederholung der proteſtantiſchen Exegeſe.

In katholiſchen Kreiſen vor allem hat daher Herr Loiſy auf

der einen Seite begeiſterte Freunde und Schüler, auf der anderen

erbitterte Gegner gefunden.

Die Aufregung war groß. Scheinbar beruhigt wartet ſie

nur auf eine Gelegenheit, um ſich von neuem beklemmend und

tragiſch zu offenbaren.

Was Loiſy für die Freiheit der Exegeſe getan hat, das haben

Herr Chaine und die Abbés Dabry*), Lemire, Naudet für die

Politik, der Domherr Ulyſſe Chevalier, Mgr. Duchesne, der

Abbé Houtin und der P. Delehaye für die Geſchichte getan.

Und Herr Edouard Le Roy hat es ſoeben in erſtaunlicher Weiſe

*) „Man fühlt beim Leſen gewiſſer Artikel,“ ſagt Herr Fonſecrive, Chef

redakteur der „Quinzaine“, „welche Freude gewiſſen Leuten der Fall, die

erklärte Ketzerei einzelner Katholiken, ſeien es Prieſter oder Laien, die

ihnen verhaßt ſind, bereiten würde. Gleich jenen Vögeln, die um die

Häuſer fliegen, in die der Tod eintreten wird, kreiſchen ſie ſchon vor Ver

gnügen in Erwartung des Leichnams.

Es ſind ſchwarze Vögel, unreine Vögel, und nie werden wir genug

Verachtung für ihr liebeloſes Weſen, nie genug Mitleid für ihr Elend,

nie genug Trauer über ihre Verblendung empfinden können.“

*) Es war Herr Dabry, der den ſchönen Satz ausgeſprochen: „Könnten

wir nicht Pilgerzüge von Geiſtlichen haben, die auszögen, um ſich zu

Menſchen taufen zu laſſen?“
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auf dem heikelſten aller Gebiete, dem des Dogmas, vollbracht.

Niemals ſeit Jahrhunderten hatte man Katholiken in dieſem Tone

ſprechen gehört. Und wie mit einem Schlage verſchwindet der

Abgrund zwiſchen ihnen und dem freien Gedanken.

Herr Edouard Le Roy iſt ein Laie, aber iſt das nicht ſchon an

ſich bezeichnend? Iſt es nicht ein Schauſpiel von ſeltſamer Neuheit,

daß ein Mitglied der Gemeinde ſich erhebt und ebenſo einfach

als feſt von ſeiner Mutter Aufklärungen fordert? Die Katholiken

von geſtern und die von morgen ſind ganz einig darin, mit

gleichem Glauben und gleicher Liebe zu ſingen: „Credo unam

sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam.“ Aber die erſteren

haben es gleichſam für eine Ehrenſache gehalten, ſich ihrer Mutter

mit geſchloſſenen Augen anzuvertrauen. Sie empfinden es als

eine Art von Wolluſt, wenn ſie ſich ihren Armen überlaſſen und

darin ſchlafen und des grollenden Sturmes vergeſſen. Die anderen

aber öffnen die Augen, zum Teil aus Neugier, zum Teil, weil

ſie tapfere und mannhafte Leute ſind. Es beſteht kein unverein

barer Gegenſatz zwiſchen dieſen beiden Seelenzuſtänden. Der

P. Portalié hat die Arme zum Himmel erhoben und ausgerufen:

„Das iſt das Ende des Katholizismus!“*) Nein, mein hoch

würdigſter Herr, dies iſt nur das Ende eines Katholizismus, und

die Geburt eines neuen, oder vielmehr, es iſt das Aufſteigen

eines neuen Saftes in den alten Stamm.

Die Heilige Mutter Kirche kann ſchlecht beraten, in einem

Zornanfall – obgleich ich kaum glauben kann, daß ſie in dieſem

feierlichen Augenblick die entſcheidenden Gebärden machen wird

(Numquid oblivisci potest mater infantem suum?) – das

Kind ihrer Eingeweide verleugnen, aber nie wird ſie aus der

Geſchichte die Tatſache ſtreichen können, daß ſie ſeine Mutter iſt.

Es handelt ſich hier weder um Ketzerei, noch um ein Schisma.

Die antiklerikalen Verbindungen und die wenigen proteſtantiſchen

Sekten, welche die Bewegung der katholiſchen Erneuerung ver

folgen, in der Hoffnung, daß ſie ſich früher oder ſpäter ihnen

zubewegen wird, täuſchen ſich ſehr. Hier liegt eine weit or

ganiſchere und tiefere Bewegung vor als die der „Ausgetretenen“.

Der Proteſtantismus, für den ich die höchſte Achtung und

ein wenig Bewunderung empfinde, hat auf dem franzöſiſchen

Boden zahlreiche achtunggebietende Kultusſtätten zerſtreut. Es

*) Etudes des PP. Jésuites, 82, rue Bonaparte, Paris, Nr. vom

20. Juli 1905, S. 162.
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gibt ſolche jeder Richtung und für jeden Geſchmack, oder doch

beinahe ſoviele. Und dennoch werden die Leute, mit denen ich

mich hier beſchäftige, auch nicht im Traum daran denken, ſich

auch nur einen Augenblick in ihnen niederzulaſſen. Der Grund

iſt ſehr einfach. Der Proteſtantismus erſcheint ihnen als ein

großes hiſtoriſches Ereignis, aber als ein Ereignis, daß der Ver

gangenheit angehört.

„Wir leben nicht mehr in der Zeit der Teilketzerei“, ſagt

Herr Le Roy, und nachdem er ſo mit einem Federſtrich den

Reformbeſtrebungen der Vergangenheit erklärt hat, wie gänzlich

ungenügend ſie für die Bedürfniſſe unſerer Zeit ſind, ſtellt er

feſt, daß es „der Begriff des Dogmas an ſich iſt, der unſerer Zeit

verhaßt iſt und Ärgernis erregt.“ (S. 499.) -

Hier ſind wir ebenſo weit von Herrn Harnack und von

Calvin und Luther entfernt, als von dem ſtarren Klerikalismus,

der ſich allein für orthodox hält.

„Keine Autorität kann bewirken, oder mich daran verhindern,

ein feſtes oder gebrechliches Gedankengefüge zu finden, keine vor

allem verhindern, daß dieſe oder jene Anſchauung für mich ſinnlos

wird. Ich ſage nicht nur, daß ſie dazu kein Recht hat, ſondern

daß die Sache an ſich unmöglich iſt, denn in letzter Linie bin ich

es, der denkt, und keine Autorität kann für mich denken. Gegen

dieſe Tatſache läßt ſich nichts ins Feld führen. Nicht einmal

ich ſelber kann mich zwingen oder mir verbieten, einen Beweis,

einen befriedigenden Beweis, ſei es hier, ſei es dort, zu finden.“

(S. 507.)

Das iſt ein „non possumus“ von ungewöhnlicher Schärfe.

Und man bemerke wohl, daß es nicht in irgend einer vereinzelten

erſchienen iſt, die ihr Verfaſſer in die Welt geſchleudert, ohne

daß irgend jemand ſonſt verantwortlich gemacht werden könnte,

ſondern es iſt in der „Quinzaine“ erſchienen, der glänzenden Zeit

ſchrift, die ſeit zehn Jahren der Profeſſor Fonſecrive leitet

(Yves le Querdec). Herr Le Roy gehört alſo einer Gruppe an,

die ſich ſtark genug fühlt, um ohne allzuviel Unruhe den Weh

klagen ſowie den Wutausbrüchen ihrer Gegner entgegenzuſehen.

Es ſind Ereigniſſe dieſer Art, die dem, was ſich augenblicklich

in Frankreich zuträgt, eine ſo ungeheure Bedeutung geben. Das

Jammergeſchrei derjenigen, die über die Beraubung der Kirchen

und die Verfolgung der Gläubigen wehklagen, wird plötzlich von

den Fanfaren unerwarteter Heerhaufen übertönt.
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Eine Schwalbe macht keinen Sommer; aber man braucht nur

einen Augenblick zu beobachten, um ſie von allen Seiten am

Horizont aufflattern zu ſehen. In Lyon wurde ſoeben unter dem

Titel „Demain“ („Morgen“) eine Wochenſchrift gegründet, deren

Proſpekt in den Tönen einer Proklamation gehalten iſt.*)

„Das katholiſche Frankreich liegt im Sterben. Aber es er

liegt weit weniger den Angriffen ſeiner Feinde als den Mängeln

und Entſtellungen, die es ſich ſelber am eigenen Leibe zugefügt

hat. Daß eine ſchlechtverſtandene und ſchlechtgeübte Religion

unfähig wird, das Leben zurückzuhalten, das uns mählich ent

weicht, das mag kurzſichtige Beobachter überraſchen. Aber dieſes

Phänomen der Unfruchtbarkeit iſt nur zu erklärlich: Das ka

tholiſche Frankreich wird ſtets weniger und weniger chriſtlich.

Die religiöſe Form bleibt ihm ſicherlich, aber das getaufte Gefäß

wird täglich leerer an geiſtigem und ſittlichem Inhalt. So ſehr

iſt dies der Fall, daß bei einer großen Zahl der Unſeren nichts

mehr übrig geblieben iſt, als die Gewohnheit von Gebärden und

Riten, deren tiefen Sinn und Fruchtbarkeit ſie nicht mehr kennen.

Wie darf man dann darüber ſtaunen, wenn dieſer religiöſe

Scheindienſt ohne Erfolg bleibt! Es handelt ſich daher darum,

zunächſt uns ſelbſt von unſerem eigenen Übel zu heilen. Und

da es nur zu gut bewieſen iſt, daß der ſoziale Verfall in uns

ſelbſt ſeine Urſache hat – obwohl ſo viele Phariſäer, die beſtändig

an die Bruſt der anderen ſchlagen und nie an die eigene, ſich

das traurige Vergnügen machen, unaufhörlich über dieſen Verfall

zu wehklagen, ohne jemals die Demut zu haben, ſich ſelbſt als

die Schuldigen zu bekennen – wollen wir hingegen weniger die

äußeren Feinde bekämpfen, als in unſer eigenes Fleiſch ſchneiden.

Wir wollen mit all unſerer Kraft, wo immer wir es finden, das

geiſtige Elend bekämpfen und verfolgen. Wenn das Chriſtentum

in Frankreich weiterbeſtehen ſoll, ſo muß es ſich von allen

reaktionären Parteien losſagen, ſowohl von der geiſtigen Reaktion,

wie von der ſozialen und politiſchen. Der kritiſche Geiſt iſt in

jedes Gebiet eingedrungen und nichts kann ihn mehr aufhalten.

Das beſte wird ſein, ſich darein zu finden und nur wiſſenſchaft

liche Methoden anzuwenden. Für uns wird jede bewieſene

Wahrheit eine orthodoxe Wahrheit ſein.“

Ah, ich weiß wohl, manche werden vielleicht glauben, daß es

*) 10 Fr. jährlich für Frankreich, 12,50 Fr. für den Weltpoſtverein

Bureau 2 rue Simon-Maupin, Lyon.
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ſich hier nur um ein klügeres Manöver, die öffentliche Meinung

zu täuſchen, um eine neue und neuartige Ralliierung handelt.

Aber welches Recht haben wir, den guten Glauben der Männer,

die dies geſchrieben oder gezeichnet haben, zu verdächtigen? Es

gibt Worte, über deren Ton man ſich nicht täuſcht.

Und aus ſicherer Kenntnis kann ich behaupten, daß dieſer

Aufruf des „Demain“ von Hunderten anderer Geiſtlicher unter

zeichnet worden wäre, wenn nicht die Furcht vor den Denun

ziationen des Mgr. Turinaz, des Mgr. Delaſſus, des Abbé

Maigner oder des P. Vontaine die Feder vielen Händen hätte

entſinken laſſen.

Die Zahl der Jungen iſt Legion, und nichts wird ſie mehr

aufhalten.*) Alle die Katholiken, von denen ich eben geſprochen,

*) Im Augenblick, in dem ich dieſe Zeilen niederſchrieb, erhielt ich die

Oktobernummer der Annales de philosophie chrétienne, deren Redaktion

eben der Abbé Laberthonnière übernommen hat. Der Leitartikel iſt in

einem Ton geſchrieben, der dem des Demain ſehr ähnlich iſt. Wer ſich für

die Entwickelung der Ideen intereſſiert, wird gut tun, ihn zu leſen. Dieſe

Herren haben das Glück gehabt, bei St. Auguſtin (de Trin. IX, I) eine

Stelle zu finden, welche die modernſte Philoſophie nicht verleugnen könnte.

Sie haben ſie zu ihrem Motto genommen; „Laſſet uns denn ſuchen, wie

jene ſuchen, die finden müſſen, und laſſet uns finden, wie jene finden, die

noch ſuchen müſſen, denn ſo ſteht geſchrieben: Der Menſch, der ans Ziel ge

langt iſt, ſteht erſt beim Anbeginn.“

Die Seiten, die darauf folgen, ſind von einem wunderbaren Hauch

des Glaubens an die Wahrheit, an die Zukunft, von einem freudigen Opti

mismus durchweht. Man möchte jeden Satz zitieren. Die neue Leitung

der Revue ſieht im Glauben kein Hemmnis für das Denken, ſondern im

Gegenteil eine Art von Feder, es in Bewegung zu ſetzen: „Wenn es Leute

gibt, die unter dem Vorwand treuen und unerſchütterlichen Glaubens der

Meinung ſind, oder ſich ſo betragen, als ob ſie der Meinung wären, daß

ſie über den Glauben nicht denken dürfen, und ſich ſo in einem ſtarren und

exkluſiven Wortdogmatismus feſtlegen, ſo wollen wir ihnen ſagen, daß, an

ſtatt ſich an den großen Maſſen der Wahrheit zu erheben, wie ſie es gern

möchten, ſie in der Tat die Wahrheit auf ihr kleines Maß herabdrücken

und, anſtatt aus ſich ſelbſt und über ſich ſelbſt hinaus zu ſchreiten, ſie ſich

in ſich ſelbſt verſchließen (S. 10) . . . Alle Unterwerfung, die nicht aus dem

Grunde des Weſens ſelbſt kommt, die nicht eine freie Zuſtimmung aus

geiſtigen Motiven iſt, wird hierdurch ſelbſt illuſoriſch und hinfällig (S. 15) . . .

Keine Autorität, von welcher Art ſie immer ſein möge, kann jemals irgend

etwas in uns ohne uns bewirken, was für die Entwickelung unſeres ſitt

lichen und religiöſen Lebens von Wert ſein könnte (S. 17) . . . Sich damit

zufrieden geben, daß man Katholik ſei, „durch die Gnade“, d. h. ohne daß

man ſelbſt weiter etwas damit zu tun hätte, unter dem Vorwand, daß man

es dadurch beſſer oder daß man es dadurch erſt ganz ſei, das heißt nicht
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ahnen das neue Schickſal, auf das Frankreich zuſchreitet. Unauf

hörlich wiederholt man, daß es antichriſtlich und antireligiös ge

worden ſei. Die das ſagen, die müſſen es glauben, damit ſie

ſeine Beſtrebungen verwünſchen können. In der Tat iſt Frank

reich nur antiklerikal, und der Klerikalismus bedeutet für ſie in

ſeinem weiteſten Sinn den Schacher mit heiligen Dingen. Frank

reich gerät in Erſtaunen, es nimmt Ärgernis, es iſt empört, wenn

es den Geiſtlichen als Führer der Wählerbanden des Grafen

von Chambord oder Herrn Boulangers auftreten ſieht, und es

empfindet ein faſt ebenſo peinliches Mißbehagen, wenn ein Paſtor,

der an den Präſidenten der Republik eine Anſprache hält, ihn in

wenig diskreter Weiſe daran erinnert, wie ſehr die Proteſtanten

ſtets den demokratiſchen Einrichtungen ergeben waren.

Die franzöſiſchen Freidenker haben in ihrer großen Majorität,

was man auch ſagen mag, nicht die geringſte antichriſtliche Ver

folgungswut. Sie haben es wohl gezeigt, als das letzte Werk

des Herrn Loiſy erſchien. Sie haben tapfer applaudiert. Und

doch iſt Herr Loiſy für ſie ein Gegner von ganz anderer Gefähr

lichkeit, als jene, die ſich als die beſtellten Verteidiger der Ortho

doxie ausgeben. Die Verteidigungsſchriften des integralen Tra

ditionalismus können wohl die Sakriſtane oder die chriſtlichen

Schulbrüder befriedigen, ja keinerlei Bedürfnis, ja, keinerlei Ahnung

von geiſtiger Tätigkeit haben; aber bei den Intellektuellen können

ſie die Kirche nur kompromittieren.

Unter all den intereſſanten Erſcheinungen, die das Leben der

Gegenwart uns bietet, kann ich keine größere finden, als dieſe

unerwartete Begegnung der neuen Katholiken mit den Freidenkern.

Eine große Kriſe auf geiſtigem, religiöſem, ſittlichem und ſo

zialem Gebiet bereitet ſich in vielen Gewiſſen vor. Ihre ganze

Tiefe und Bedeutung zu erfaſſen, wird vielleicht niemals möglich

nur Gefahr laufen, es nicht mehr zu ſein, ſondern es heißt, bereits auf

gehört haben, ein Katholik zu ſein, welchen Anſchein davon man auch

immer behalten möge (S. 20) . . . Aus der geiſtigen Wohnung, in der wir

als Gläubige Chriſti unter dem Schutze Peters wohnen, kann man uns

nicht das Recht beſtreiten, wenn wir es nur auszuüben wiſſen, den Einge

weihten der Myſterien von Eleuſis zu zeigen, daß ihre letzten eſoteriſchen

Gedanken uns weder entgehen noch uns erſchrecken, und daß, wenn ſie bis

zum Äußerſten das Licht ſuchen, die Wahrheit lieben, die innere Freiheit

pflegen wollen, ſie ſich uns anſchließen müſſen (S. 21).“

Ich glaube, mich nicht zu täuſchen, wenn ich ſage, daß dieſe Wünſche

dem Freidenkertum durchaus berechtigt erſcheinen werden, und von ſeinen

unbeſtrittenſten Vertretern mit Freude werden begrüßt werden.
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ſein. Denn wer will die Geſchichte des Samenkorns während

ſeines Keimens im Schoß der Erde erzählen?

Und dennoch habe ich einen Augenblick lang dieſes Keimen

eines neuen Lebens im Schoß der alten Kirche ganz aus der

Nähe betrachten können, und ich habe davon eine unausſprechliche

Erinnerung bewahrt. Dies war vor einigen Monaten bei einem

Profeſſor eines Seminars, deſſen Gaſt ich war. Am Abend über

gab mir ein junger Diakonus ein großes geſchriebenes Heft, eine

Art vertraulichen Tagebuchs, in welches einige Zöglinge dieſes

großen Seminars während der letzten drei Jahre ihre Gedanken,

ihre Qualen, ihre Ideale, ihre Träume, ihren Glauben nieder

gelegt hatten. Niemals habe ich irgend etwas geſehen, was an

manchen Stellen ſo furchtbar ergreifend und an anderen ſo groß

und ſo männlich geweſen wäre. Wie oft wurde ich, wenn ich

den Zügen der Seminariſten auf der Straße begegnete, von

Trauer ergriffen, ſo viele heuchleriſche, müde, blaſierte, blöde oder

grob ſkeptiſche Geſichter darunter zu ſehen. Welches Glück, zu

denken, daß das veraltete Syſtem, das in dieſen Anſtalten befolgt

wird, die Entfaltung neuer Blüten nicht hat verhindern können!

Die vorherrſchende Note in den Seiten, die ich las, war ein

kräftiges Bedürfnis nach Aufrichtigkeit, Männlichkeit, ehrlicher

Anſtrengung und Initiative. Ein inſtinktives Mißtrauen gegen

das Wunder, gegen die mechaniſche Andacht, die Zeremonien und

den Singſang und zu gleicher Zeit eine unſagbare Liebe zur

Menſchheit unſerer Zeit.

Was wird geſchehen, wenn Frankreich dieſe neue Geiſtlichkeit

kennen wird? Wenn ſie Prieſter vor ſich ſehen wird, die nicht

daran denken werden, ſich mit Politik zu beſchäftigen, die, ohne

ihre Zeit damit zu verlieren, die Dogmen und Formeln, in denen

das Denken entſchwundener Generationen ſeine Anſchauungen zu

ſammengefaßt hat, zu verteidigen oder anzugreifen, die Apoſtel

des Friedens zwiſchen den Völkern, die uneigennützigen Mit

arbeiter an jedem hochherzigen Unternehmen, die unermüdlichen

Gegner aller Ungerechtigkeiten ſein werden, die durch ihr Beiſpiel

zeigen werden, daß der Chriſt nicht der Menſch iſt, der durch be

ſtändige geiſtige Abdankung zu jeder Paſſivität und jeder Sklaverei

prädiſponiert iſt, ſondern in ihm den Zeugen der wahren Freiheit,

über den keinerlei Tyrannei Macht hat, erkennen laſſen werden.

Ich glaube, an dieſem Tage wird Frankreich von einer un

beſchreiblichen Bewegung ergriffen werden. Und wenn unter den

Prieſtern, von denen ich ſprach, und unter den Freidenkern, an
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deren Seite ſie ſich naturgemäß finden werden, ein Prophet mit

überſtrömendem Herzen und entflammenden Worten ſich finden

ſollte, ſo werden wir in dieſem Lande ein Wiedererwachen des

Glaubens erleben, wie man es noch niemals geſehen hat.

Ah, ich höre wohl die ungeduldige Frage der römiſchen

Herren, die bereits zwiſchen den Zeilen zu leſen ſuchen, und ich

errate dieſe ihre Frage: „Werden dieſe Katholiken, von denen du

da ſprichſt, innerhalb der Kirche bleiben oder ſich von der Kirche

löſen?“ (Was ins Lateiniſche überſetzt ſo viel heißt als: Müſſen

wir ſie verfolgen oder nicht?) Ich würde die Frage ihrer Emi

nenzen ſehr gern beantworten. wenn ich es vermöchte. Unglück

licherweiſe ſcheuen die hiſtoriſchen Erſcheinungen nicht davor zurück,

ſich in die Kategorien unſerer armen Greiſengehirne und in die

Kartons unſerer Regiſtraturen nicht einreihen zu laſſen.

Es gab ein Dutzend Sünder in Galiläa, die dem heiligen Kolle

gium jener Zeit dereinſt gar viel zu ſchaffen machten. Sie waren ſehr

ſchlechte Juden, denn ſie verletzten den Sabbat, ſich durchlöcherten

die Vorſchriften des Geſetzes und ſie erlaubten ſich ſogar, ſie aus

zulegen; und ſie waren dennoch ſehr gute Juden, und dank ihnen

iſt das Judentum die Vorrede des Chriſtentums geworden. Heute

ſo wenig wie damals wird der Buchſtabe den Geiſt töten. Das

Chriſtentum von heute wird mit ſeinen Phariſäern und ſeinen

Saduccäern der Geſchichte angehören und durch eine neue Kultur

erſetzt werden. Das eine wird das andere nicht töten. Das eine

wird aus dem anderen hervorgehen.*)

Wenn die Skizze, die ich zu zeichnen verſucht, richtig iſt,

wenn die Dinge, die ſich in Frankreich ereignen, tatſächlich ſo

ſind, wie ich ſie ſoeben geſchildert, dann vermag der Leſer ſelbſt

ſeine Schlüſſe daraus zu ziehen und ſich leicht denken, welche

Folgen die Kündigung des Konkordats haben wird.

Ich habe zu beweiſen verſucht, daß es in der Kirche zwei

Katholizismen gibt, einen von geſtern und einen von morgen.

Die Kündigung des Konkordats wird den Zuſammenbruch des

Katholizismus von geſtern, d. h. des Klerikalismus, vollenden.

Ich weiß wohl, daß er durch einige Jahre vielleicht ſtärker als je

erſcheinen wird. In manchen Gegenden werden einige Menſchen

ohne Verantwortlichkeitsgefühl vielleicht Ausbrüche des Fanatis

mus hervorrufen können. Aber all dies wird genau ſo viel be

*) Material, das von mir Mitgeteilte zu ergänzen, findet man in

einem höchſt intereſſanten Buch des Abbé Klein: Quelque motifs d'espérer

(Paris, 1904.)
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deuten, wie die Bauernunruhen in der Bretagne oder in Velay,

wenn die Polizei einen Zauberer oder einen Kurpfuſcher ver

haften will.

Die Gegner der Demokratie werden ſchreien und ſtöhnen,

in ihrem Schrecken werden ſie ihr Gold mit vollen Händen aus

ſtreuen, um Unruhen hervorzurufen. Aber gerade dieſe Allianz

der reaktionären Parteien mit den klerikalen Katholiken wird die

letzteren völlig jedes Anſehens berauben.

Dieſe Katholiken ſind nie etwas anderes als Emigranten im

Lande geweſen. Und wenn die Klerikalen uns beſchwören, unſere

Augen nach der deutſchen Grenze zu werfen und dort das er

bauliche Schauſpiel zu bewundern, wie Wilhelm II. ſich um die

Stütze des Vatikans bemüht, ſo ſind die Jungkatholiken noch ent

rüſteter als die Freidenker. Die Szenen, die ſich auf dem

deutſchen Katholikenkongreß in Straßburg abgeſpielt haben, haben

ihr Gewiſſen aufs tiefſte erſchüttert. Mit ſtarrem Staunen und

mit wahrer Trauer hat Frankreich das Echo dieſer Verſammlung

VETINO INITIEN.

Man wird ſagen, das geht uns nichts an. Aber wer würde

von einem Schiffbruch nicht erſchüttert werden? Die Freuden

ausbrüche des deutſchen Katholizismus haben uns traurig gemacht,

wie einen die Freude armer Mädchen traurig macht, die ihre

Jugend irgend einem Finanzbaron zum Opfer bringen.

Dieſe Konzentration des Klerikalismus und ſein Bündnis

mit dem Despotismus wird nur bewirken, daß die jungen Katho

liken ſich mehr und mehr der Demokratie und den Freidenkern

nähern werden. Herr Jaurès und der Herr Abbé Hemmer be

gegnen ſich auf dem Felde der Freiheit und der Vernunft.*)

Und im letzten Winter haben wir in Paris ein neuartiges Schau

ſpiel geſehen: Zuſammenkünfte, bei denen die Führer der Frei

denker, die Herren Buiſſon, Séailles, Seignobos, ſich mit einigen der

hervorragendſten Mitglieder der katholiſchen Geiſtlichkeit freund

ſchaftlich über die Trennung beſprachen. Dieſe freien Unter

haltungen werden wieder aufgenommen werden.*)

Dieſer Verkehr der Demokratie mit den jungen Katholiken

wird natürlich auf die Demokratie eine tiefe Wirkung ausüben.

Schon kann man bemerken, daß bei einigen Vertretern des So

zialismus ſittliche Fragen und religiöſe Forderungen dunkel keimen.

*) Siehe Hemmer S. 54.

*) Sie finden 152 Rue de Vaugirard ſtatt und das Protokoll wird

veröffentlicht.
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Von dieſer Seite aus hat der Kampf gegen den Alkoholismus,

gegen die Pornographie, gegen den Mädchenhandel, gegen die

Kriege ſeine tüchtigſten Mitarbeiter gefunden. Dies iſt nur ein

Anfang. Frankreich beginnt nun, die Eitelkeit der Politik und

der billigen Vergnügen zu begreifen. Es ſucht! Es ſucht ein

Ideal, das es nicht ſo gut ſuchen würde, wenn es nach dem

Wort Pascals nicht ſchon gefunden wäre.

Höret auf die Worte, die dem Volke einige ſeiner Führer

und zwar die am meiſten beachteten ſagen. Es ſind gerade die,

die der Klerikalismus entehren wollte, indem er ſie die Hohe

prieſter des freien Gedankens nannte: die Berthelot, die Buiſſon,

die Séailles. Wahrlich, man möchte den Gläubigen vieler Kirchen

wünſchen, daß ſie es verſtanden hätten, ſolche Vertreter zu finden.

Hoheprieſter von ganz neuer Art, da ſie niemanden exkommuni

zieren und nicht aufhören, ihren Gläubigen die Achtung jeder

LÜberzeugung zu predigen.

Um ſo ſchlimmer für die alten Kirchen, wenn ſie die unge

heure Veränderung nicht wahrnehmen können, die ſich im Denken

des franzöſiſchen Volkes ſoeben vollzieht, wenn ſie ſtarrſinnig bei

dem Glauben beharren, daß die meiſtgehörten Häupter der De

mokratie nur Demagogen ſind, welche die Begierden der Menge

durch ihre Heftigkeit überreizen. *)

Dieſe Zeiten ſind vorüber, und man kann heute in den re

volutionären Blättern nicht ſelten Seiten finden, die an Jeſaias

und Paulus erinnern. Es iſt durchaus nicht meine Abſicht,

Herrn Deherme heilig zu ſprechen. Aber wenn man die Samm

lung ſeiner „Coopération des idées“ in die eine Wagſchale legen

würde und in die andere einige Sammlungen der beliebteſten

*) Ich ſtelle nicht ohne Freude feſt, daß der ſittliche und religiöſe

Charakter der neuen Richtungen, und zwar ſelbſt der extremſten, von einem

Chriſten unſerer Zeit erkannt und beſtätigt worden iſt, von Herrn T. Fallot:

Le Livre de l'Action Bonne (Paris, 1905, Fiſchbacher).

Er ſchreibt auf Seite 276 und 77: „Der revolutionäre Sozialismus

iſt eine außerordentlich komplizierte Erſcheinung, eine Welt im Auflöſungs

zuſtand, in der das Gute und das Böſe, die berechtigtſten Forderungen

und die gröbſten Begierden in einem wütenden Kampf liegen. Man muß

ſich daher auf einen ſehr hohen Standpunkt erheben, um einige Überſicht

zu gewinnen und ſich in dieſem Chaos zurechtzufinden. Ich habe mich hier

mit der ökonomiſchen Bedeutung dieſer Bewegung nicht zu beſchäftigen,

aber ich kann verſichern, daß man ihr eine hohe ſittliche Bedeutung un

möglich abſprechen kann. Sie bedeutet einen leidenſchaftlichen Proteſt gegen

die Ungerechtigkeit und einen gigantiſchen Verſuch, die Gerechtigkeit auf dem

Erdball herzuſtellen.“
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Predigten, auf welcher Seite würde man wohl mehr religiöſe

Empfindung, mehr uneigennützigen Eifer für den ſittlichen Fort

ſchritt unſerer Generation finden? Und Jeſus ſprach zu ihnen:

„Wahrlich, ich ſage euch, die Zöllner und Huren werden vor

euch in das Reich Gottes eingehen“.

Ich ſchlage das letzte Heft auf, das dieſer Ungläubige heraus

gegeben, und ich leſe: „Noch niemals hatte der Menſch ſo mächtige

Mittel, eine ſo reiche Fülle zu ſeiner Verfügung, noch niemals

konnte er ſich einer ſo vollkommenen Sicherheit erfreuen und eines

ſo beſtändigen Wohlbefindens, und noch niemals war er der Ver

zweiflung ſo nahe und bei all ſeinem Wiſſen und all ſeinem Reich

tum ſo elend im Grunde ſeiner Seele. Möge ein jeder um ſich

ſchauen, durch die Haltung und den Schein hindurch und möge

er aufrichtig in ſich ſelber ſchauen. Mag er ein Arbeiter ſein,

der in der lärmzitternden und ſtauberfüllten Fabrik frondet, ein

Bauer, der unter der ſchweren Auguſtſonne über die Erde gebeugt

iſt, ein Kaufmann oder Großinduſtrieller, ein Profeſſor, ein Arzt,

ein Advokat, ein Beamter mit all ihren mannigfachen Arbeiten,

oder auch ein Schmarotzer, der ſeine unnützen Tage am Rennplatz

verbringt und ſeine ſchandvollen Nächte in eleganten Lokalen, alle

werden denſelben Ekel bekennen, das zu ſein, was ſie ſind, ohne

irgend ein anderes Ziel als ihr eigenes Selbſt, deſſen Schranken

ſie wohl kennen, ergriffen von dem gleichen müden und zagenden

Wunſch, irgend etwas anderes zu ſein, nur nicht das, was ſie

ſind, um ſich noch einige Stunden einer Illuſion über ſich ſelbſt

und über die Welt, die ſie ſelbſt gemacht, zu verſchaffen.“*)

Wenn eine Kultur in ſolchem Grade ihre eigene Nichtigkeit

empfindet, dann iſt der Weg nach Damaskus nicht weit.

Kurz, es gibt heute in Frankreich nur zwei Arten von

Menſchen. Diejenigen, die von den vergangenen Jahrhunderten

einen Schatz empfangen haben, den ſie eiferſüchtig hüten und den

ſie weder ſelber betrachten noch ſehen laſſen wollen, und jene, die

unbekümmert um den Schatz, der ihnen vermacht ſein mag, ſuchen

und ſchreiten und der Zukunft entgegen gehen.

Die Revolution von 1789 iſt nur eine Vorrede und ein

Blitzen geweſen, die Antizipation einer tiefen und organiſchen

Erneuerung. *)

*) Cooperation des idées, September-Oktoberheft 1905, S. 519.

*) Ohne die Schwierigkeiten, welche die Zivilverfaſſung der Geiſt

lichkeit mit ſich brachte, hätte die Revolution ein ganz anderes Schickſal

gehabt. Das relative Scheitern der Beſtrebungen von 1789 wurde haupt
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Das von Laien gelenkte Frankreich ſchickt ſich an, das Buch

zu ſchreiben, von dem die Erklärung der Menſchenrechte nur ein

vorläufiges Kapitel darſtellt, und bei dieſem Werke wird das von

Laien gelenkte Frankreich von den beſten der Geiſtlichkeit unterſtützt.

Der Klerikalismus mag dieſe Prieſter als Abtrünnige behandeln;

der Schrei des Haſſes wird nicht einmal bis zu den Ohren der

jenigen gelangen, die an dieſem großen Werke mitarbeiten werden.

Und dann wird es einen neuen Katholizismus geben, für den die

Begeiſterung, die Arbeit, die Männlichkeit und die Liebe die

wichtigſten Tugenden ſein werden, ein Katholizismus, der dem

alten nicht mehr gleichen wird, als der Schmetterling der Puppe

gleicht. Und doch wird er der alte ſein und morgen wird er

auf die Giebel ſeiner Tempel die Worte des Galiläers ſetzen

können: „Non veni solvere, sed ad implere.“ *)

ſächlich durch den klerikalen Widerſtand verurſacht. Heute feiert die Mehr

zahl der Klerikalen in der Erinnerung an jene Ereigniſſe ſchon im voraus

die Zerſchmetterung der Demokratie, und ſie berauſchen ſich ſchon jetzt an

dem Gedanken an die ſchreckliche Rache Gottes (zu deren Henkersknechten ſie

ſich natürlich bereitwillig hergeben werden). Ich möchte ſie nicht betrüben,

aber ich muß ihnen leider ſagen, daß ſie in ihrer Begeiſterung den Unter

ſchied der Zeiten nicht in Rechnung ziehen. Im Jahre 1789 war Frankreich,

ausgenommen die Herren vom hohen Adel und der höheren Geiſtlichkeit,

faſt durchaus katholiſch und von naivem Glauben erfüllt. Heute iſt Frank

reich weder katholiſch noch gläubig. Selbſt in den Orten, wo die Kirche

eifrig beſucht wird, wird man, die Analphabeten ausgenommen, nur mit

Mühe irgend eine größere Zahl von Leuten finden, welche die Geſamtheit

der katholiſchen Lehre ungeſiebt annehmen würde.

Ich erlaube mir daher, jene, die da herumgehen und ſchreien, daß die

Kirche ſchon ganz andere Kriſen durchgemacht, in aller Beſcheidenheit darauf

aufmerkſam zu machen, daß die gegenwärtige Kriſe von allen vorher

gehenden gänzlich verſchieden iſt. Vor einigen Jahren ſprach man ungefähr

ebenſo; man forderte das Parlament heraus, es möchte nur wagen, die

Geſetze gegen die Mönche zu beſchließen: nun, die Geſetze wurden beſchloſſen,

wurden ausgeführt, die Mönche ſind fort, und nicht nur hat Frankreich ſich

nicht zu ihrer Verteidigung erhoben, ſondern ſelbſt die geſchickt veranſtalteten

Demonſtrationen ſind aufs kläglichſte geſcheitert und die armen Mönche

mußten die Grenze überſchreiten, unter vollkommener Teilnahmsloſigkeit des

Landes.

*) Ich bin nicht gekommen, das Geſetz und die Propheten aufzuheben,

ſondern ſie zu erfüllen.

IX Z0
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Die altevangeliſchen Reformparteien.

Von A. Guba lke.

(FÄ begegnet man ſelbſt bei Gebildeten dem Glauben,

daß die reformatoriſche Entwickelung zwiſchen Huß und

Luther eine große Lücke gelaſſen habe. Ja, man führt die Stagnation,

die unmittelbar nach dem erſt ſo blühenden Aufſchwung des freien

Geiſtes folgte, auf dieſe Lücke zurück, gleichſam, als ob das Volk

nicht reif geweſen wäre für dieſe gänzlich neuen Ideen. Aber

die reformatoriſchen Bewegungen in der chriſtlichen Kirche haben

eigentlich nie geſchlummert, ja ſie ſind ſo alt wie dieſe ſelbſt.

Luther iſt keineswegs der aus flachem Boden einſam hervor

ragende erratiſche Block. Nein, eine große Schar edler Männer

kämpfte vor ihm den gleichen Kampf. Wohl ſtanden ſie oft auf

verlorenem Poſten, aber ſie ſtreuten mit kühner Hand die Samen

körner, aus welchen jene Bäume entſtanden, an deren Früchten

ſich Rom doch noch einmal die Zähne ausbeißen wird.

Der Stifter der chriſtlichen Kirche ſchleudert ſein. „Ich aber

ſage Euch“ dem ſtarren, in Stein gegrabenen Geſetz entgegen und

hatte durch ſeine Worte von der Liebe die Mauern und Schranken

des Zwanges durchbrochen. Morgenluft und Freiheit ſollten durch

die ganze Menſchheit wehen. Und dieſer freie Hauch erhielt ſich

ſich friſch in den erſten drei Jahrhunderten der chriſtlichen Kirche

in bewußtem Gegenſatz zu den Geſetzesforderungen des Juden

tums. Erſt ſpäter, als Kaiſer Konſtantin ſeine erſchütterte Macht

durch den Bund mit dem römiſchen Biſchof zu kräftigen ſtrebte,

forderte die Kirche als Gegenleiſtung den weltlichen Arm als

Schutz für ihre Lehren, die ſchon im Dogma erſtarrt waren.

Wehe dem, der dieſe Dogmen angriff! Im 5. und 6. Jahr

hundert entſtanden die erſten Strafbeſtimmungen wider die Häre

tiker. Wieder ſechs Jahrhunderte ſpäter wurden ſie von römiſch

deutſchen Kaiſern erweitert und beſtätigt. Thomas von Aquino

nannte die Häreſie ein Vergehen, das ſchlimmer ſei als das ärgſte,

weltliche Verbrechen, und hält es ſogar für unnütz, Ketzer belehren

zu wollen. Ausdrücke wie „häretiſche Schlechtigkeit“, „peſtilenzialiſche

Perſonen“ werden im kirchlichen Recht gebräuchlich und ſind Be

zeichnungen ſtrafwürdiger Verbrechen. Alſo ſchon von dem Moment

an, als man aus Herrſchergelüſten den freien Geiſt in Feſſeln

ſchlagen wollte, entſtanden jene ſogenannten Ketzer, jene Vor



Die altevangeliſchen Reformparteien. 465

arbeiter der glücklicheren Männer, die, durch die Gunſt der Ver

hältniſſe getragen, imſtande waren, mit feſter Hand die reife Frucht

vom Baum zu pflücken, den jene mit ihrem Blut und ihrer Aſche

gedüngt hatten.

Die römiſche Kirche, die es immer verſtand, alles zu ihren

Gunſten auszubeuten, konſtruierte nun aus jener bekannten Römer

ſtelle im 13. Kapitel „Die Obrigkeit iſt Gottes Dienerin, eine

Rächerin zur Beſtrafung für den, der Böſes tut“ das Recht

zur weltlichen Hinrichtung der „Ketzer“, als der Böſeſten unter

den Böſen. Ludwig Keller, der ausgezeichnete Kenner aller jener

„ketzeriſchen“ Bewegungen, ſagt uns, daß den erſten Platz unter

den ſogenannten Sekten, die im 13. Jahrhundert zuerſt auftraten

und ſich im Gegenſatz zu den herrſchenden römiſchen Lehren be

fanden, die ſogenannten Gemeinſchaften der „Chriſten“ oder

„Brüder“ ſind. Jenen erſten Namen verwehrte man ihnen, weil

man ihn für ſich ſelbſt beanſpruchte, und nannte ſie in der Folgezeit

ſchlechthin „Brüder“, auch „Lombardiſche Arme, Leoniſten, Lom

bardiſche Brüder, Böhmiſche Brüder“. Am meiſten jedoch nennt

man ſie „Waldenſer“. Sie ſind die unbeſtechlichen, unermüdlichen

Träger jener lebensvollen Ideen, welche die Gemeinde Chriſti vor

Fäulnis bewahrten, ſie ſind die Hefebazillen, welche die Gärung

rege hielten, ſie ſind die Bannerträger des wahren Chriſtentums.

Sie wirkten im Geheimen und öffentlich, und ihren Lehren, die

bewußt und unbewußt im Volke lebten und alle Stürme der Jahr

hunderte überdauerten – oft nur wie Funken unter der Aſche

glimmten –, war der Widerhall zu verdanken, den die Lehren der

ſpäteren Reformation fanden. Ein Ketzerrichter des 13. Jahr

hunderts, der ſogenannte Pſeudo-Reiner, ſchildert ſie, nachdem

er ihren Urſprung in die Zeiten der Apoſtel zurückverlegt, alſo:

- „Sie ſind zu erkennen an ihrer Lebensweiſe, ſie ſind in ihrem Wandel

geſetzt und beſcheiden, ſie tragen keinen Hochmut zur Schau in ihrem

Äußeren, indem ſie ſich weder koſtbar noch ſchlecht kleiden. Negotiationen

treiben ſie nicht, um die Unwahrheit, Eid und Betrug zu vermelden. Sie

erſtreben nicht Reichtum, ſie leben.keuſch, ſind mäßig in Speiſe und Trank 2c.,

aber beten zu wenig. Sie hüten ſich vor übler Nachrede und dem

Schwur.“

Natürlich wurden ſie trotzdem der Anbetung Luzifers an

geklagt ſowie der Sittenloſigkeit, welche Behauptung längſt durch

gründliche Forſchungen widerlegt worden iſt. Ich verweiſe auf

die Schriften Ludwig Kellers, die auch dieſen Ausführungen meiſt

zugrunde liegen.

Da die Waldenſer außer der Teilnahme am allgemeinen

Z0*
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Gottesdienſt auch noch heimlich an entlegenen Orten zuſammen

kamen, ſo nannte man ſie ſpottweiſe im weſtlichen Deutſchland

„Winkler“, im Oſten „Grubenheimer“. Eine Überlieferung, welche

aus einer waldenſiſchen Weberfamilie ſtammt und bis in das

13. Jahrhundert hinaufreicht, ſagt über den Urſprung der Brüder

gemeinde folgendes:

„Die Waldenſer gehören zu der Zahl jener Schüler, welche herſtammen

von den Schülern und Apoſteln Chriſti, von denſelben Apoſteln, welchen

Chriſtus ſeine Vollmacht übertrug, zu binden und zu löſen, und dieſe

Schüler (Waldenſer) beſitzen jene Vollmacht, wie ſie Chriſtus dem Petrus

und anderen nach ihm gegeben hat. Die Kapläne und die Mönche erkennen

wohl den Sinn der heiligen Schrift und des göttlichen Geſetzes, aber ſie

wollen nicht, daß er dem Volke deutlicher werde, um ihre Herrſchaft über

das Volk beſſer zu begründen, denn wenn ſie klar und unverhüllt das

Geſetz Gottes, wie es Chriſtus offenbart hat, lehrten, ſo würden ſie nicht

wie jetzt die Mittel haben, die ſie brauchen.“

Dieſe Überlieferungen verdanken wir Jagneta Beatrix de

cumba Rotgier, einer waldenſiſchen edlen Frau. Auch die neueſte

Forſchung erkennt an (Diekhoff), „daß die Entwickelung der

Waldenſer nicht derart als etwas Neues auftritt, daß ſie nicht

auch auf vorbereitende Vorentwickelung zurückweiſen und daß dieſe

in „häretiſchen Entwickelungen ihre vornehmſten Repräſentationen

haben“. Petrus Waldus iſt ſomit, wie man früher annahm,

nicht der eigentliche Gründer und Stifter dieſer „Sekte“, ſondern

er iſt derjenige, unter deſſen Leitung die Partei um das Jahr 1170

einen beſonderen Aufſchwung nahm. Von ſeiner Perſon weiß

man nicht viel. Er lebte im ſüdlichen Frankreich, und man er

kennt in ihm und ſeinen Lehren vor allen Dingen den Vertreter

einer unabhängigen ſelbſtändigen Geiſtesrichtung. Seine Lehren

ſind weit entfernt von allen mönchiſchen Neigungen, befinden ſich

im Gegenſatz zu den Formen religiöſen Lebens, die bis dahin

ſtets in den Mönchsorden ſich der katholiſchen Kirche angegliedert

hatten. Sie hielten ſich ebenſo frei von mönchiſcher Myſtik als

von freigeiſtiger Schwärmerei, ſagt Wilhelm Diekhoff. Die

katholiſche Kirche vermochte trotz ihrer ungeheuren Machtmittel

nichts gegen das Leben und die ſelbſtändige Kraft dieſer Partei

auszurichten.

„Freiheit“ und „Evangelium“, das war die Loſung, welche

ihre beſte Verkörperung in Arnold von Brescia und Petrus

Waldus fand. Auf dem Evangelium bauten ſie ihre Lehren von

der Freiheit der Kinder Gottes auf – jener Freiheit, die nichts

von Menſchenſatzungen weiß, die nur ein Gebundenſein in Gott
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kennt. Im merklichen Widerſpruch ſtehen ihre Ideale zu den Lehren

jenes edlen, liebevollſten aller Mönche und Reformatoren inner

halb der katholiſchen Kirche – ich meine Franz von Aſſiſi, der

zwar in ſeinen Lehren auch die Nachfolge Chriſti betont, aber in

jener weltabgewandten mönchiſchen Weiſe, die die Welt wohl in

einen lieblichen Garten umwandeln, ihn aber mit bedürfnis

loſen, in Armut lebenden Menſchen bevölkern möchte; er, der

die Armut im Geiſt kennt, die Einfalt, aber nicht die Freiheit

des Geiſtes verlangt.

Ganz anders die Waldenſer! Sie ſind nicht weltabgewandt,

ſie ſehen ihre Lebensaufgabe in werktätiger Liebe und Pflicht

erfüllung innerhalb der chriſtlichen Kirche. Sie haben nie die

Aufgabe perſönlichen Beſitzes zu ihrem Lebensideal gemacht, und

klöſterliche Abſonderung war ihnen grundſätzlich zuwider. Feſt ſtanden

ſie auf irdiſchem Boden, den Blick gen Himmel erhoben. Sie ließen

das Gebet nicht ohne Arbeit beſtehen, ſo wenig wie ſie eine

Arbeit ohne Aufblick zum Urgrund aller Dinge kannten. 1170

verbot ihnen der Erzbiſchof von Lyon das Predigen, und vor

Schluß des Jahrhunderts machten ſie den Geiſtlichen viel zu

ſchaffen durch ihren Anhang in allen weſteuropäiſchen Ländern.

Sie beſaßen vortreffliche Bibelüberſetzungen zu freiem, allgemeinem

Gebrauch. In dieſer Zeit kamen ihre erſten Sendlinge nach

Frankfurt a. M. und Nürnberg. Ihre Lehren fanden großen

Anklang bei der nach Licht und Freiheit dürſtenden, geknechteten

Volksſeele, und als man von Rats wegen mit Feuer und Schwert

gegen ſie vorging, entwichen ſie nach Böhmen und legten den

erſten Grund zu den dortigen ſpäteren Religionsbewegungen.

Auch in dem alten heiligen Köln traten ſie auf, und dort begegnen

wir zuerſt der Sitte, daß ſie Erwachſene taufen auf Grund der

Markusſtelle 16, 16. Auch hier ſtarben ſie den Feuertod mit

Geduld und Begeiſterung, wie ihr eigener Ketzerrichter von ihnen

rühmt.

Johann Laurentius von Mosheim, der beſte Kenner des älteren

Ketzertums, hat im Jahre 1770 den Beweis erfolgreich angetreten,

daß dieſe Kölniſchen Ketzer zu den „Armen von Lyon“ zu zählen

ſind, alſo ſich aus jenen uralten, immer wachen älteſten Reform

beſtrebungen gebildet haben, welche die alte ewig junge, von

Chriſtus in die Welt gebrachte innere Freiheit auf ihre Fahnen

ſchrieben und nie aufhörten, gegen den Stachel römiſcher Knecht

ſchaft zu löcken.

Aus dieſen Kölner Brüdern ging jener begeiſterte Ausleger
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der „Philoſophie Chriſti“, wie ihn ſpätere Genoſſen der Waldenſer

nennen – Meiſter Eckart – hervor. Einer ihrer edelſten Be

kenner, der Biſchof Johannes von Straßburg, der mit 500 Männern

und Frauen aus allen Ständen dem Feuertode überliefert wurde,

ſagt aus:

„Wir ſind alle Sünder, aber nicht um unſeres Glaubens willen, und

nicht um der Laſter willen, die man ohne Grund uns vorwirft; aber wir

erwarten Verzeihung der Sünde ohne Menſchenhilfe, ohne Vermittlung

der Prieſter und nicht durch Verdienſt unſerer guten Werke.“

Oft wirft man ſie in einen Topf mit den Beghinen und

und Begharden. Aber ſelbſt Ludwig Keller, ein ſo vortrefflicher

Forſcher auf dieſem Gebiete vorreformatoriſcher Ketzergeſchichten,

geſteht, wie ſchwer es iſt, dieſes Knäuel von widerſtreitenden Be

richten über jene Zeit und ihre Erſcheinungen zu entwirren. Sicher

darf man annehmen, daß bei der Grauſamkeit und Unerbittlichkeit

der Verfolgungen ſich mancher Waldenſerbruder unter anderem

Namen verbarg. Gerade die Gemeinſchaft der Begharden, die

einen freien Zuſammenſchluß Armer, Verlaſſener, weltfremder

Leute war, ohne beſtimmte Regel und beſondere Privilegien,

boten Spielraum und Gelegenheit hierzu. Nach und nach waren

aus Vermächtniſſen wohlhabender Brüder ſogenannte Armen

oder Gotteshäuſer entſtanden, welche es ſich zur Aufgabe machten,

den Armen gemeinſame Arbeit und Unterhalt zu gewähren. Denn

die Gemeindeordnung der Waldenſer hatte den Grundſatz auf

geſtellt, daß innerhalb der Gemeinde Chriſti keiner Not leiden

ſolle. Sie verachteten den Bettel im Gegenſatz zur römiſchen

Kirche auf das Entſchiedenſte. So ſuchten ſie ſchon früh praktiſch

den uralten Gegenſatz, der zwiſchen ſtark und ſchwach, reich

und arm entſteht, zu mildern.

So liegen denn in jenen Brüderſchaften die Keime ſchon ſtark

entwickelt, die ſpäter jene welterſchütternde Bewegung, die wir

ſchlechthin die Reformation nennen, hervorbrachten. Man machte

ihnen immer wieder den Vorwurf, daß ſie den Schwerpunkt zur

Erlangung des Heils und der ewigen Seligkeit nicht auf die

„Statuten“ der römiſchen Kirche legten, ſondern auf Befolgung

der Lehre Chriſti allein. Fürwahr ein fluchwürdiges Verbrechen!

– Und dieſer Kampf gegen die Statuten der neurömiſchen

Kirche für die Lehre charakteriſiert vor allen Dingen das Weſen

der altevangeliſchen Gemeinſchaften. Da ſie den Schwerpunkt

ihrer Lehre auf die heilige Schrift legten, war es klar, daß ſie es

ſich angelegen ſein ließen, dieſe in ihre Mutterſprache zu über
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ſetzen, und ſo gab es in Deutſchland ſchon 1203 Überſetzungen

der Bibel.

LÜberhaupt brachte man die deutſche Sprache auch in reli

giöſen Dingen in Anwendung. David von Augsburg be

ſchuldigt ſie alſo:

„Die Gelehrigen unter ihren Complicen und die Beredten unterweiſt

man darin, die Worte des Evangeliums und die Ausſprüche der Apoſtel

und anderer heiliger Männer in der Volksſprache ſich einzuprägen!

So verführen ſie die Unſchuldigen!“

Natürlich ſetzten ſie ſich hierdurch in Widerſpruch mit dem

Beſchluß des Konzils von Toulouſe 1229, welches dies aus

drücklich verbietet. Sie ſuchten dieſe Klippe dadurch zu umgehen,

indem ſie die Lehren der Schrift den Ihrigen in Form von Ge

dichten übermittelten.

Nun ſollte man meinen, dadurch, daß die Bibel in die Hände

von allerlei Volk gegeben wurde, wären Spaltungen, Meinungs

verſchiedenheiten durch allerlei Auslegungen entſtanden. Aber

nein, unverrückbar feſt ſtand die eine große Lehre bei ihnen, die

trotzdem nie zum Dogma bei ihnen verſteinerte, wohl weil ſie von

keiner äußeren Autorität geſtützt wurde: daß nämlich einzig und

allein die Worte Chriſti das Fundament ſeien, auf dem ſich die

wahre Nachfolge Chriſti aufbauen könne. Sie legten dem Alten

Teſtament nicht dieſelbe Wichtigkeit bei wie dem Neuen und

ſcheuten ſich, das Alte bedingungslos allen Laien in die Hand zu

geben. Sie übten weitgehendſte Kritik, aber dabei haben ſie ſtets

hervorgehoben, daß nur demjenigen die rechte Erkenntnis der

Worte Chriſti zuteil werde, welcher mit Ernſt danach ſtrebe, das

Leben Chriſti zu leben, ein Leben der Liebe zu Gott und den

Menſchen. So nennen ſie ſich denn mit Vorliebe: Nachfolger

Chriſti.

Es liegt klar zutage, daß alle die grundlegenden Lehren

Luthers und der anderen Reformatoren ſchon lange vorher in

dieſen altevangeliſchen Gemeinden lebten, ſchon darum, weil ſie

auf den einen Grund, auf Chriſtus und ſein Wort zurückgehen.

„Der Geiſt der Wahrheit, die Beſſerung unſeres inneren Willens,

die Schärfung der inneren Offenbarung“, das ſind die Schlag

worte ihrer Lehrverkündigungen, die naturgemäß im hellſten

Gegenſatz zu den Dogmen Roms ſtanden. Allenthalben be

gegnet man dem treuen Feſthalten an einem älteren reinen Lehr

typus, ferner einfachſten Chriſtuslehren, wie ſie in den Schriften

eines Ambroſius, Auguſtinus und Hieronymus und Bernhards von

Clairvaux enthalten ſind. Angſtlich vermeiden ſie dogmatiſche
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Streitigkeiten und gelten gern als die, welche in der Stille das

heilige Feuer, das innere Licht hüten.

Am 18. November 1302 erklärte Bonifazius VIII.,

daß die Unterordnung unter den römiſchen Papſt die Vor

bedingung zu aller Seligkeit ſei. Er brachte dieſen Ausſpruch

auch öffentlich zum Ausdruck, denn im Jahr 1300 bei Gelegenheit

des großen Jubiläums, wo Tauſende nach Rom ſtrömten, zeigte

er ſich an einem Tage allem Volke im Gewand des Papſtes,

am anderen in dem des Kaiſers! Aber ſelbſt damals ſchon war

es unmöglich, ſich ohne Widerſpruch ſo zu gebärden. Kaiſer

Ludwig der Bayer ſelbſt ſtellte ſich an die Spitze der Empörung,

was ihm natürlich das Interdikt eintrug. Die Mehrheit des

Volkes witterte eine Verſchwörung des Papſtes mit dem fran

zöſiſchen Könige gegen das deutſche Reich – der alte Kampf

der Rundſchädel gegen die Germanen. Man kann ſich die Auf

regung und den Streit, welcher damals tobte, nicht heftig genug

vorſtellen, denn die Kontraſte waren zu ſchreiende. War doch

gerade der ſittliche Verfall der römiſchen Prieſterſchaft zu dieſer

Zeit vor aller Augen offenbar. Leider ſiegten die Römlinge auch

diesmal – doch hat Kaiſer Ludwig nicht vergeblich gekämpft,

denn die unter ſeinem Schutz entſtandenen Streitſchriften ſind

maßgebend geworden für das ganze geiſtige und religiöſe Leben

des deutſchen Volkes in den ſpäteren Jahrhunderten. Sie haben

die Grundlage geſchaffen für unſere ſpätere religiöſe Freiheit.

Der Papſt forderte von Ludwig die Auslieferung des Erz

ketzers Marſilius von Padua, ſeines treuen Beraters, jenes von

Freund und Feind als den geiſtvollen Vorkämpfer der alt

evangeliſchen Gemeinden bezeichneten Mannes. Doch der trotzige

deutſche Kaiſer ließ dieſe Forderung unbeachtet. Das Buch des

Marſilius „Defensor pacit“ enthält die edelſte Darſtellung der

altevangeliſchen Lehren auf politiſchem und kirchlichem Gebiete.

Es ſind Lehren des Friedens, der Liebe und der Freiheit.

Staunend lieſt man da, wie Marſilius zwar die monarchiſche

Form der Regierung feſtgehalten haben will – ſofern ſie der

Volksmajorität entſpricht, aber das Volk als Geſetze gebenden,

den König immer nur als den die Geſetze ausübenden Teil anſieht.

Des Königs Gewalt ſoll ſich auf die beſten und edelſten freien

Männer im Volke ſtützen! Seine Anſichten fanden in Deutſch

land lebhaften Widerhall, namentlich in den deutſchen Städten

und ihrem aufblühenden Bürgertum.

Noch niemals hatte eine ſo allgemeine prinzipielle Kriegs
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erklärung ſtattgefunden in deutſchen Landen gegen die herrſchenden

Kreiſe. Man ſah damals klarer als heute ein, welche Gefahr

für das Deutſchtum und das Chriſtentum in der Beugung unter

den römiſchen Oberprieſter läge. So kann man mit Recht be

haupten, daß in dieſem Jahrzehnt der Boden von jener kleinen

Schar der Brüder bereitet worden iſt, auf welchem der Samen

einer neuen Weltanſchauung aufgehen konnte.

In jener Zeit, um das Jahr 1332, reichten die deutſchen

Städte ein merkwürdiges Aktenſtück dem Erzbiſchof von Trier

ein, in welchem ſie Ludwig als denjenigen Fürſten prieſen, der

am meiſten nach der Lehre Jeſu lebe, und daß ſie ihm anhangen

wollen, bis zum Tode getreu. Fürwahr eine mutige Tat, wenn

man bedenkt, welche Macht Rom beſaß. Und ſo retteten ſich

denn die altevangeliſchen Ideen von der Freiheit des Chriſten

menſchen hinüber in die breiten, gebildeten bürgerlichen Kreiſe

und fanden dort eine Freiſtatt in den freien Gewerken und

Brüderſchaften. Dort lebten dieſe Ideen im Stillen auch dann

noch weiter, als die Nachfolger Ludwigs vergaßen, was ſie dem

Bürgertum ſchuldeten, und zu ſeiner Unterdrückung einen Bund

mit dem Klerus ſchloſſen. Vornehmlich waren es die Bauhütten,

welche allen nun folgenden Unterdrückungen zum Trotz fortfuhren,

dieſen Ideen zu huldigen. Die Römlinge ließen nichts unverſucht,

dieſe „Peſt“ zu vertilgen. Man verbot die „deutſchen Bücher“

– man verbrannte den Waldenſer Walther und ſein Buch von

den neun Stufen, und verdammte das vielgeleſene ſogenannte

Meiſterbuch, in dem nachgewieſen wurde, daß man ohne Fege

feuer das ewige Leben erringen könne.

Der Hauptſitz aller Ketzerei war Straßburg. Voller Ent

ſetzen wird berichtet, daß ſogar Männer, welche die heiligen

Weihen empfangen hätten, ſich zu dieſen Weltverderbern hielten.

Eng verbunden mit ihnen war Meiſter Eckart, der in geiſtiger

und ſittlicher Größe als leuchtendes Vorbild daſtand, auf ſeine

Zeitgenoſſen den tiefſten Eindruck machend. Auch ſeine Schriften

wurden für ketzeriſch erklärt. Es muß wundernehmen, daß die

Schriften dieſes ſeltenen Mannes ſo wenig Beachtung finden.

Dieſes freien und deutſchen Mannes, der nicht nur neue Ideen

ſchuf, ſondern auch eine hohe Bedeutung inſofern hat, als er die

Sprache erſt für ſeine Wiſſenſchaft ſchaffen mußte. Thomas

von Aquinos Schriften ſind zu Tauſenden verbreitet, von Meiſter

Eckart wiſſen nur wenige. Seine Theologie iſt eine echt deutſche,

nicht nur in Form und Sprache, ſondern ſie iſt aus deutſchem
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Geiſte erwachſen und dem deutſchen Gemüt homogen. Keller

ſagt: „Und wenn alſo Eckart vom Papſt den Ketzern zugezählt

wurde, ſo ſteht es feſt, daß das Ketzertum für die Entwickelung

des deutſchen Geiſteslebens und für die nationale Kultur von

grundlegender Wichtigkeit geworden iſt“. Man bezeichnet die

Literatur, die von Eckarts Ideen getragen iſt, kurzweg die Lite

ratur der Gottesfreunde und nennt ihn mit Recht den Vater der

deutſchen Myſtik. Neben ihm ſtehen Tauler und der Gottes

freund aus dem Oberlande, jener große Unbekannte, deſſen Lehren

von den Ketzern hochgeprieſen wurden. -

Auch Taulers Werke ſtanden neben denen Savonarolas auf

dem Index der verbotenen Bücher. Biſchof Berthold von Straß

berg konnte ſich der Heldentat rühmen, die Schriften Taulers

aufgehoben und zum Teil vernichtet zu haben. Als eine der ge

fährlichſten Ketzerinnen wurde neben unzähligen anderen jene edele

Mechtildis von Weſthoven unter Karl IV. verbrannt. Un

gezählte folgten ihr nach! Im Jahre 1397 verbrannte man allein

zu Steyer 100 Männer und Frauen. Nur die Brüderſchaften,

die ſich in den Bauhütten verkörperten, entgingen dieſen grauen

vollen Verfolgungen. Von nun an bauten die deutſchen Hütten

nicht nur ſtolze Dome und Münſter, ſondern es beſeelte ſie

heimlich jenes heilige Feuer, das Erbteil der Märtyrer, welche

aus Menſchenſeelen Tempel Gottes errichten wollten. -

Friedrich Reſter, welcher die Führerrolle der Ketzer in

Franken im 15. Jahrhundert übernahm, ſtarb ebenfalls mit ſeiner

Genoſſin Anna Weiler den Feuertod. Man hält ihn allgemein

für den Verfaſſer einer Schrift reformatoriſchen Inhalts: Die

Reformation Kaiſer Sigismunds. Dieſe 1438 verfaßte Schrift

verficht mit Schärfe und Folgerichtigkeit eine Reihe von Reform

gedanken. Sie iſt von 1476 an in zahlreichen Ausgaben ver

breitet und übt eine gewaltige Wirkung aus. Ich möchte hier

einſchalten, daß nachweislich allen ſpäteren, beſonders der lutheriſchen,

Bibelüberſetzung eine aus der Coburger Familie Weiler ſtammende

zugrunde lag und daß dieſe Familie Weiler in den vorrefor

matoriſchen Bewegungen eine große Rolle ſpielte. Aber nicht

nur in Franken, Böhmen und Mitteldeutſchland, ſondern auch in

anderen europäiſchen Ländern blühte die verhaßte Ketzerpeſt.

Es gab überall Männer und Frauen, welche in ſchwerer Zeit

ein heiliges Vermächtnis der Vorfahren unter Gefahren der

ſchlimmſten Art behüteten. In England predigte John Wiclef,

ſein Schüler Hieronymus in Prag – das Martyrium Huß'

iſt bekannt genug!
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Möchte es mir gelungen ſein, – zu zeigen, wie von dem

Augenblick an, als man anfing, den freien Glaubensgeiſt in

Feſſeln zu ſchlagen und die reine Lehre zu fälſchen, ihre refor

matoriſchen Bewegungen wach wurden und blieben bis zu Huß

und von da ab ebenſowenig ſchliefen, bis Luther auftrat. Ludwig

Keller ſagt:

„Eine hiſtoriſche Unterſuchung, welche den Einfluß der älteren Reform

parteien auf die religiöſe Bewegung des 16. Jahrhunderts feſtzuſtellen

trachtet, muß die Tatſache im Auge behalten, daß nicht bloß die deutſchen

Brüdergemeinden es geweſen ſind, welche ihre Einwirkung zur Geltung ge

bracht haben, ſondern daß die Brüder anderer Länder an den deutſchen

Entwickelungen ſich beteiligten.“

Im Jahre 1517, als die religiöſe Bewegung in Kurſachſen

in Fluß kam, miſchte ſich der Erzbiſchof von Turin ſogar per

ſönlich mit einer Gegenſchrift in den Streit der Meinungen, doch

vergebens, es gelang auch ihm nicht, die Wahrheit zu beſiegen.

Es ging ein großes, gewaltiges, oft unausgeſprochenes, oft laut

hinausgerufenes Einvernehmen durch die ganze Geiſteswelt.

Ulrich von Hutten ſingt: „Wohlauf, die Geiſter regen ſich, es

iſt eine Luſt zu leben!“ Der Deutſche Hutten und Graf Her

mann von Neuenahr, Richard Crocus der Engländer, Joachim

Camerius, Wolfgang Capito und vor allem Hans Denk, ſie alle

ſchürten das heilige Feuer, ihre Namen ſollten unvergeſſen ſein

in der Geſchichte der Reformation. In den Niederlanden ſtand

Gerhard Groot an der Spitze der Bewegung. Im Jahre 1461

erlebte der Waldenſer Katechismus 10 Auflagen!

Wenn man nun weiter bedenkt, daß vornehmlich die Bau

hütten die Pfleger dieſer Ideen waren, Kaiſer Maximilian I.

ſelbſt ihr mächtiger Protektor war und tätig zu ihnen gehörte,

daß die ganze Geiſtesblüte der damaligen Zeit ſich unter ihrem

Schatten ſammelte, ſo kann ſich der Unbefangene nicht genug

wundern, daß die Erforſchung dieſer Zeitumſtände nicht genauer

betrieben wird. Es war eine weltgeſchichtliche Fügung, daß

gerade die Brüderſchaften deutſcher Werkleute es waren, von

welchen die Buchdruckerkunſt ihren Ausgang genommen hat.

Als die Gutenbergiſche Erfindung ſich über Deutſchland ſeit

1455 verbreitete, da waren es die deutſchen Buchdrucker und

Buchhändler, welche die große Literatur der altevangeliſchen Ge

meinden wieder zu Ehren brachten. Nirgends blühte der freie

geiſtige Aufſchwung mehr wie in Franken. Baſel, Bamberg,

Nürnberg, das ſind die Heimſtätten dieſer Bewegung. Johannes

Froben, der König der Drucker – da ſind die Künſtlerfamilien
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Krug, der Goldſchmied Hans Krafft, Sebald Baumhauer,

Albrecht Dürer, der Bildſchnitzer Thomas Heller und die Brüder

Behaim. Den Mittelpunkt bildete das Haus Anton Tuchers

zu Nürnberg. Dort fanden auch die Reden eines Staupitz eine

begeiſterte Zuhörerſchaft. Man zeichnete ſie auf, überſetzte ſie

deutſch und gab ſie ſofort in Druck.

Schon vor Luthers Auftreten ſtand die religiöſe Frage ſtark

im Vordergrund der Diskuſſion, und es iſt Tatſache, daß die

Spitze der Reden von Staupitz ſich gegen die römiſche Kirche

kehrte. Ja, man hielt Staupitz damals für den, welcher die heiß

erſehnte Rettung bringen ſollte. In Baſel bildeten einen gleichen

Zuſammenſchluß: Holbein, Burgkmeier, Schäufelein und Hans

Frank unter dem Namen einer Brüderſchaft „Zum Himmel“.

Erasmus hebt vor allen Dingen den freien Geiſt und die Reinheit

der Geſinnung dieſer Kreiſe hervor. In den Jahren 1466–1518

ſind nicht weniger als 14 vollſtändige deutſche Bibeln Alten und

Neuen Teſtaments in hochdeutſcher Sprache, vier in niederländiſchem

Dialekt im Druck erſchienen, neben unzähligen deutſchen Evan

gelien und Epiſteln mit Auslegungen. Dieſe Erneuerung der

altdeutſchen und altevangeliſchen Literatur äußerte ſich natürlich

vorwiegend im deutſchen Bürgertum als dem älteſten Träger

dieſer Bewegung. Allmählich aber nahmen auch Träger des

geiſtlichen Standes den Geiſt dieſer Theologie, der altdeutſchen

Theologie in ſich auf. Vor allem war es Staupitz, der wie kein

anderer die Fähigkeit beſaß, die Ideen der Vorfahren in ſelb

ſtändiger geiſtreicher Reproduktion den Zeitgenoſſen zu vermitteln.

Dieſer Staupitz, der die Erlöſung von römiſcher Knechtſchaft

bringen ſollte, iſt es, welcher die Gewiſſensqualen des jungen

Bruders Martin im Kloſter zu Erfurt damit zu beſänftigen

ſuchte, daß er ihm das Studium der Myſtik und vor allen Dingen

der Bibel empfahl. Von ihm hörte Luther zuerſt von dem Vor

handenſein einer „deutſchen Theologie“ und nannte in dieſem

Sinne jenen ſeinen geiſtigen Vater. Er ſchrieb ſpäter an

Spalatin:

Kaufe dir doch das Buch Taulers, wo auch immer du es bekommen

kannſt, denn das iſt ein Buch, worin du finden wirſt, ſolche Kunſt der reinen

heilſamen Lehre, dagegen jetzt alle andere Kunſt eiſern und irdiſch iſt.

Ich wollte, ich hätte mit dieſen Ausführungen Anregung

zum Leſen der Kellerſchen Schriften gegeben, da ſie mit großer

Liebe und tiefer Kenntnis alle jene reformatoriſchen und „Los

von Rom“-Strömungen ſchildern. Zum Schluß möchte ich noch
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einmal hervorheben, daß die Lücke zwiſchen Huß und Luther nicht

beſteht, und daß es ſehr zu bedauern iſt, wie wenig dieſe Vorzeit

mit ihren großen Geiſtesſtrömungen zugunſten der evangeliſchen

Freiheit bekannt iſt und das vorreformatoriſche Proteſtieren

innerhalb der katholiſchen Kirche an Tiefe, Mächtigkeit und Um

fang der breite Untergrund iſt, auf dem allein die Reformation

des 16. Jahrhunderts ſich erheben und Roms Mauern durch

brechen konnte. Treten wir doch den Männern, dieſen Vor

läufern eines glücklicheren Mannes, wie Luther war, näher, denn

ſie ſchreiben alle auf ihre Fahnen das Wort:

Frei iſt der Geiſt und ohne Zwang der Glaube, darum

los von Rom.

Wir ſchöpfen aus dieſem Studium Kraft für den ewig alten

Kampf der Finſternis gegen das Licht, der römiſchen Herrſcher

gelüſte in den deutſchen Landen.

Die Entlaſtung der höheren Schulen.

Vorſchläge im Rahmen der letzten Reform.

Von Prof. A. Fiſcher-Hamburg.

[Teil II.]

Die Schulfächer.

er Unterricht in der Religion iſt eigentlich Sache der Kirche,

für welche die Schule eintritt, um die Jungen zu lehren,

feſt zu werden im eigenen Bekenntnis und im chriſtlichen Sinn

andere Konfeſſionen zu achten. Sie ſollen lernen „Gott fürchten

und den Nächſten lieben wie ſich ſelbſt“, oder, wenn ſie nicht ganz

ſo weit kommen, wenigſtens ſeine Rechte achten. Weil die

Kirche ihre jungen Chriſten über das nötige Wiſſen ſelbſt prüft,

die proteſtantiſche bei der Konfirmation, könnte das Fach im

Abiturientenexamen wohl fehlen; denn Religion iſt doch eine

LÜberzeugung und das Wiſſen nicht die Hauptſache.

Die alten Sprachen geben auf dem Gymnaſium den

Schülern die ſprachliche Ausbildung, lehren ſie richtig denken,

z. B. an der Hand der lateiniſchen Grammatik, welche die ſach

lichen Grundlagen des Denkens klar- und feſtlegt. Durch Über



476 A. Fiſcher.

ſetzungen in die Mutterſprache und aus ihr wird an der ver

ſchiedenen Denk- und Sprechweiſe das Weſen auch des Deutſchen

erkannt und dieſes nunmehr bewußt angewandt. Jede lateiniſche

und griechiſche Stunde iſt etwa eine halbe deutſche, das wird

oft nicht bedacht, wenn man über ihren Wert urteilt. – Beide

Sprachen ſind bald nur noch notwendig für Philologen wie

Theologen und die Geſchichte vieler Wiſſenſchaften; ohne etwas

Latein indes iſt auf der Univerſität jetzt noch ſchlecht auszukommen.

Es iſt die Sprache des ſcharfen Verſtandes, in der ein Cäſar es

fertig gebracht hat, ſeine Feldzüge in Gallien in großen Umriſſen

ſo klar, einfach und deutlich zu erzählen, daß ſelbſt ein 13jähriger

Junge ſie in ſeiner Weiſe begreift und mit Vergnügen lieſt. Das

Griechiſche wendet ſich auch an die Phantaſie, um nur Homer zu

nennen; ſeine Odyſſee iſt wohl immer noch das beſte erzählende

Gedicht, deſſen Sonne auch uns ſcheint. Beide Sprachen zuſammen

enthalten das geiſtige Leben der untergegangenen alten Welt. –

Die Stundenzahl des Latein auf dem Gymnaſium war bei der

Reform von 1890/92 um 15 Stunden herabgeſetzt – wohl auf

einmal zuviel – und wurde 1900/01 wieder erhöht. Indeſſen

iſt nicht recht einzuſehen, warum dieſer Unterricht nicht mit

6 Stunden wöchentlich auskommen ſollte, nachdem in den unterſten

2 Klaſſen Formenlehre und Wortſchatz in je 8 Stunden ſicherge

legt ſind. Wenn die grammatiſche wie ſtiliſtiſche Haarſpalterei, wie

ſie manchmal betrieben wird, geringer würde, das könnte nichts

ſchaden. Dieſe Arbeit erinnert oft verzweifelt an jenen Stadt

ſoldaten, der mit „gegen mich kommt keiner auf“ über den Stroh

halm ſprang, daß ihm die Haare auf dem Kopf ſauſten. – Das

Griechiſche braucht nicht mit 8 Stunden zu beginnen, weil die

grammatiſchen Grundbegriffe durch das Latein ſchon feſtliegen,

es würde wie jetzt mit 6 Stunden durchgehen, aber ſchon von

der Quarta an, wie das vor 1890 geſchah. Nach dem Stunden

plan unten haben die alten Sprachen auf dem Gymnaſium zu

ſammen 100 Stunden gegen 104 jetzt, und dieſe ſind, wie oben

betont, zur Hälfte deutſche.

Sind die alten Sprachen ſchwer zu lernen wegen der von

uns verſchiedenen Verhältniſſe des Lebens und der verſchiedenen

Denkweiſe, ſo ſind die neueren, franzöſiſch und engliſch, nicht

leicht durch ihre Ausſprache. Wie ſie jetzt betrieben werden,

leiſten ſie indes weniger für das Deutſche als die alten, weil die

fortwährenden Überſetzungen in die Mutterſprache und aus ihr

fehlen oder doch ſehr zurücktreten. Für die kommende Zeit ſind beide
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neuere Sprachen notwendig oder doch ſehr wünſchenswert, namentlich

auch ein wenig Sprechen. Franzöſiſch iſt immer noch die elegante

Sprache der vornehmen und gebildeten Welt, die im Verkehr des

ſüdlichen Europas vorherrſcht; es iſt klar und deutlich durch ſeine

feſte Wortſtellung, und in ſeiner reichen Literatur tritt die Komödie

hervor, die in feinen Intrigen, komiſchen Situationen und ele

ganten Pointen unerreicht daſteht. Engliſch iſt die praktiſche

Weltſprache, welche den internationalen Verkehr beherrſcht. Es

gebraucht wie das Lateiniſche kurze Denkformen, z. B. reichlich

den Akkuſativ mit dem Infinitiv wie die mannigfachen Konſtruk

tionen der Partizipien, verwendet – regelloſer als das Latein

– dieſelben Verben tranſitiv und intranſitiv, z. B. march =

marſchieren wie marſchieren laſſen, und bildet von intranſitiven

Verben mit Präpoſitionen ein volles Paſſiv. Engliſch lehrt

praktiſch denken und empfiehlt ſich dadurch beſonders dem gebil

deten Deutſchen, der ſich vom Denken nach Regeln nicht leicht

losmacht. In ſeiner gewaltigen Literatur weiſt es auch zahl

reiche große Redner auf. – In den neueren Sprachen iſt das

Ziel des Gymnaſiums beſonders das Leſen und Schreiben. Kon

verſation kann nicht viel getrieben werden; die muß ſonſt geübt

werden, wie das in gebildeten Familien ſchon jetzt geſchieht. Das

Engliſche – bisher in Preußen wahlfrei – beginnt in Oberſekunda;

es ſollte meiner Meinung nach aus praktiſchen Gründen keinem

Gebildeten ganz fehlen. Beide Sprachen werden auf den anderen

Schulen natürlich weiter getrieben; indes gibt bisher auf dem Real

gymnaſium das Latein die grammatiſche Schulung, auf der Oberreal

ſchule aber das Franzöſiſche. Doch kann dies nicht gut alles leiſten,

nämlich grammatiſche Schulung nach der alten Methode, Sprechen

nach der neuen, dazu Leſen und Schreiben. Das iſt zuviel! Das

wird ja ſonſt in keiner Sprache auf der Schule verlangt! Die

grammatiſche Arbeit auf der Oberrealſchule müßte mehr, aber

nicht allein ins Deutſche gelegt werden, das ſtärker als jetzt und

etwas anders als auf den übrigen Schulen betrieben werden muß.

Grammatik in der Mutterſprache, vernünftig betrieben, hat auch

ihre Vorteile; die Satzlehre kann den Schülern rein ſachlich bei

gebracht werden: der Indikativ ſteht, wo Wirkliches erzählt wird,

und der Konjunktiv, wo Mögliches, Angenommenes oder Unwirk

liches vorliegt. Das wird dann an den einzelnen Nebenſätzen

und Hauptſätzen gezeigt und weckt natürlich den Verſtand. Das

Deutſche wird daher in dem Stundenplan unten der Oberreal

ſchule gegen die neueren Sprachen etwas verſtärkt, die Stunden
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zahl aber bleibt für alle drei zuſammen ziemlich dieſelbe wie jetzt.

Wird die grammatiſche Arbeit beſonders vom Deutſchen geleiſtet

oder doch vorbereitet, ſo genügen wohl für jede neuere Sprache

vier Stunden.

Deutſche Jungen müſſen natürlich deutſch ſchreiben, leſen

und ſprechen lernen. Auf dieſem dreifachen Können beruht der

Unterricht auch in vielen anderen Fächern, wie Geſchichte, Re

ligion, Naturwiſſenſchaften, und für die Klaſſe iſt deswegen auch

lautes, deutliches Leſen notwendig. Erforderlich iſt ferner die

Kenntnis der deutſchen Literatur, nicht etwa deren Geſchichte,

welche die Schüler herzlich wenig angeht, ſondern die Kenntnis

von einzelnen wertvollen Dichtungen aller Gebiete und guter

Proſa. – Fürs Leben wichtig iſt dieſe Kenntnis der Literatur,

wie jenes dreifache Können, weil das alles nach der Schule nicht

leicht nachgeholt wird. Längeres Sprechen im Zuſammenhange

kann auf der Schule bei den Maſſen nicht genügend geübt

werden. Hier können Vereine der Schüler zum Debattieren aus

helfen, zuerſt vielleicht unter Leitung eines Lehrers, dem die Zeit

dann als Unterricht angerechnet oder der ſonſt dafür bezahlt

werden müßte. In dem Stundenplan unten ſind für das Gymna

ſium nur zwei deutſche Stunden angeſetzt, weil das Latein und

Griechiſche doch die Hauptarbeit tun, auf dem Realgymnaſium

mit zwei Stunden Deutſch leiſten hierfür die neueren Sprachen

mit der ſprechenden Methode pro Stunde weniger als das Latein.

Aus dieſem Grunde ſind für die Oberrealſchale unten 6 oder

4 Stunden Deutſch angeſetzt.

Die Geographie gibt den Schülern einen Überblick über die

Erde nach ihren natürlichen wie ſtaatlichen Verhältniſſen und

hilft und dient vielen andern Schulfächern, vor allem der Ge

ſchichte, deren Schauplatz ſie beſchreibt. Im Leben iſt die

Geographie jetzt wichtig für alle möglichen Verhältniſſe. Im

einzelnen Fall kann man allerdings Atlas und Bücher nachſehen,

doch iſt es gut, wer ohne weiteres eine Vorſtellung der Karte hat

und wenn etwas Kenntnis von den fremden Ländern vorhanden iſt.

Danach gehört im Unterricht die Geographie vor die Geſchichte,

weil ſie die Grundlage dafür liefert; ſie iſt in unſerer Zeit der

Kolonien und des Weltverkehrs auch in den oberen Klaſſen

wünſchenswert, wo dann der Unterricht mit den größeren Kennt

niſſen in Mathematik, Phyſik, Geſchichte und Sprachen ſich ver

tieft. Die Oberrealſchule und das Realgymnaſium haben daher

im Stundenplan unten für die oberen Klaſſen zwei Stunden er
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halten; beim Gymnaſium heißt es leider: woher nehmen und

nicht ſtehlen? Es iſt keine Zeit da, ſo lange die Mathematik mit

vier Stunden betrieben wird.

In der Geſchichte lernen die Jungen für die Schule die

notwendigen Zahlen und Tatſachen und verſuchen – im Leben

ſpäter gelingt das natürlich eher, als auf der Schule – menſch

liche Einrichtungen zu verſtehen, die zum Verſtändnis des großen

Ganges der Weltgeſchichte und der anderen Schulfächer, wie

Religion, fremde Sprachen und ihre Literaturen, nötig oder förder

lich ſind. Fürs Leben gibt die Geſchichte ein tieferes Verſtändnis

der äußeren wie inneren Politik und dient der Liebhaberei in

dem Fach ſelbſt, wie in der Geſchichte der Wiſſenſchaften oder

Künſte. Der ſtarke Betrieb des Faches jetzt rührt noch her aus

der Zeit der hiſtoriſchen Bildung Rankes und anderer, die all

mählich auch auf der Schule zu weichen beginnt. In Sexta und

Quinta iſt dafür ſchon das deutſche Leſebuch mit entſprechenden

Abſchnitten eingetreten und könnte es weiter in Quarta und

Untertertia, wo 13–14jährige Jungen allenfalls für Anekdoten

reif ſind, aber nicht für Geſchichte. In Obertertia kämen dann

Lebensbilder großer Männer, für welche die Jungen gerade in

dieſem Alter ſich erwärmen; dann iſt auch in den Klaſſen vorher

die geographiſche Grundlage gelegt. In Unterſekunda können

die Lebensbilder fortgeſetzt werden; ſolange indes der Einjährige

noch beſteht, muß wohl etwas wirkliche Geſchichte verſucht werden,

etwa die Zeit nach dem Dreißigjährigen Kriege, aber möglichſt

biographiſch. Dann folgt von Oberſekunda bis Oberprima ein

mal die Weltgeſchichte im Zuſammenhang, d. h. kurz die alte wie

mittlere und ausführlicher die neuere, wobei die Zeit nach 1648

oder 1789 natürlich am wichtigſten iſt. Auf dieſe könnte man

ſich ſpäter einmal vielleicht beſchränken. Ein Schulbuch mit ein

gedruckten Karten – wie es deren ſchon gibt – und ebenſolchen

Bildern würde einen eigenen Schulatlas und einen Teil der um

fangreichen Karten- und Bilderſammlung der Schule überflüſſig

machen. Für den Geſchichtsunterricht ſind im Stundenplan unten

zwei Stunden angeſetzt.

Im Rechnen lernen die Schüler mit Zahlen umgehen, auf

dem Papier oder im Kopf; dies letzte iſt ein vorzügliches Mittel,

um die Jungen aufmerkſam zu halten und ſchlagfertig zu machen.

Rechnen wird auch in anderen Schulfächern angewandt – die

Schüler ſind darin oft komiſch, daß ſie z. B. in der Geographie

nicht rechnen können – und bereitet vor für die Mathematik,

IX Z1
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durch die es etwa in der dritten Klaſſe abgelöſt wird; übrigens

wird es in dieſem Fach noch weiter geübt. Für das Leben, in

ſeinem Haushalt und manchem Beruf kommt der homo sapiens

mit den alten vier Spezies aus, zu denen vielleicht einige For

meln treten. Die Stunden für das Rechnen ſind auf dem Plan

unten ſo angeſetzt wie jetzt auf dem Gymnaſium.

Die Mathematik lehrt die Schüler, in Raum und Zeit und

ſonſt meſſen, für ſich wie für andere Fächer; dazu ſchult ſie das

Denken durch das ſichere, ſchrittweiſe Vorgehen von Erkenntnis

zu Erkenntnis und die zwingenden, unbedingten Schlüſſe, welche

bei Linien, Flächen und lebloſen Körpern allerdings leichter ſind

als bei den lebenden Menſchen und menſchlichen Verhältniſſen,

mit denen die Sprachen zu tun haben; ſprachliche Schulung iſt

daher vielſeitiger als die etwas einſeitige mathematiſche. Fürs

Leben bleibt von der Mathematik dieſe Schulung des Denkens

und die ſtrenge Methode des Arbeitens. Angewandt wird ſie

von Fachleuten, den verſchiedenen Technikern, Statiſtikern, Ma

thematikern; von Laien – Juriſten, Medizinern, Kaufleuten –

wird ſie wenig gebraucht, und die Aſtronomie iſt natürlich eine

Liebhaberei. – Bleibt es bei der Gleichſtellung der drei höheren

Schulen, ſo kann das Gymnaſium, das noch Tauſende auf das

Polytechnikum ſendet, in Mathematik nicht entlaſtet werden, ob

gleich die meiſten Studierenden der Univerſität, Theologen, alte

wie neue Philologen, Juriſten und Mediziner, ſie nicht in dem

Umfang von heute nötig haben. Das Realgymnaſium wie die

Oberrealſchule gehen in dieſem Fach weiter und dringen mit

Differential-, Integralrechnung und anderen Dingen ſelbſt in das

Gebiet der höheren Mathematik ein. Ob das gut ſei, darüber

ſind die Anſichten der Hochſchullehrer geteilt; viele meinen, daß

die Schüler ſich auf die niedere Mathematik beſchränken, dieſe

aber gründlich betreiben und in ihr zu völliger Sicherheit kommen

ſollten. Die Vorleſungen des Polytechnikums ſind bisher auf

das mathematiſche Niveau der Gymnaſiaſten zugeſchnitten, und

das bleibt wohl beſſer ſo. Es wäre doch nicht vernünftig, um

der zukünftigen Polytechniker willen, die noch dazu die Minderzahl

ſind, die anderen Schüler des Gymnaſiums, z. B. die zukünftigen

Studierenden der Univerſität, für welche das Fach in dem

jetzigen Umfang ſchon nicht nötig iſt, weiter als jetzt, etwa

auf den Stand der Oberrealſchüler und Realgymnaſiaſten zu

treiben. Eher kann die Mathematik im Realgymnaſium und

der Oberrealſchule ohne Schaden für das Fortkommen dieſer
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Abiturienten auf den Stand des Gymnaſiums herabgeſetzt

werden; ſo würden die drei Schulen in dieſem Fach einander

genähert, und die techniſchen wie anderen Hochſchulen begännen

mit Studierenden gleicher Vorbildung in dieſem Fach. –

Das Gymnaſium, welches jetzt 34 Stunden für Rechnen und

Mathematik hat, bekommt auf dem Stundenplan unten 32,

2 weniger für Mathematik; es büßt alſo nach dem Plan dieſes

Aufſatzes wie viele andere Fächer ein wenig ein, das Real

gymnaſium und die Oberrealſchule haben 36 Stunden. Damit

kann wohl die niedere Mathematik ſichergelegt werden. Das

Fach mit ſeiner Verſtandesarbeit beginnt am beſten nicht zu früh,

in Untertertia, weil doch in Quarta ſchon eine neue Sprache an

fängt. Die richtigen Klaſſen für Mathematik ſind die von Ober

ſekunda an, wo der Verſtand ſchon entwickelt iſt.

Phyſik, Chemie und die beſchreibenden Naturwiſſenſchaften

ſind jetzt Mode, wie früher Geſchichte mit Altdeutſch und augen

blicklich auf der Schule die neue Methode im Engliſchen und

Franzöſiſchen. Das kann auch wieder anders werden, und die

Schule, welche natürlich mit der Mode gehen muß, ſollte ihr nicht

zu viel folgen. Neben Phyſik und Chemie, welche die Grund

lage für ein tieferes Verſtändnis der Naturgeſetze und der Technik

geben, zeigen Zoologie, Botanik und Mineralogie die Schönheit

der lebenden wie toten Natur und wecken unter Umſtänden für

ſie ein tieferes wiſſenſchaftliches Intereſſe. Alle dieſe Fächer

lehren die Wirklichkeit beobachten und ermöglichen für vorge

ſchrittene Schüler Schlüſſe auf Grund von beobachteten Tatſachen.

Zuſammen haben die Naturwiſſenſchaften die induktive Methode

aufgefriſcht und das Experiment gebracht; beides kann natürlich

auch in anderen Schulfächern angewandt werden, in den Sprachen

z. B., wenn man die Schüler aus einer Anzahl von Beiſpielen

die Regel finden läßt, und bei Sätzen, die ſie bilden, nicht nur

auf richtige Form, ſondern auch auf richtigen Inhalt hält.

Fürs Leben hat die Beſchäftigung mit der Natur großen Reiz

und gewährt erhöhten Genuß auf Wanderungen und Reiſen,

iſt daher eine geſchätzte Liebhaberei, wie faſt jeder Gebildete

eine hat.

Die Erfolge des Unterrichtes in den beſchreibenden Natur

wiſſenſchaften ſind verſchieden. In einer kleinen Stadt, wo Kennt

nis der Natur aus der Erfahrung ſchon vorhanden iſt, wird ſie

leicht wiſſenſchaftlich vertieft, ſo daß ſie haftet und praktiſch ver

wertet werden kann. In der großen Stadt, wo der vertraute

Z1*
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Umgang mit der Natur meiſt fehlt, ſind die Schulkenntniſſe

ſpäter bald verſchwunden; es bleibt vielleicht der Nutzen des

methodiſchen Denkens auf Grund von Tatſachen. Für den

Unterricht in dieſem Fach ſind auf dem Stundenplan unten in

den Klaſſen bis Untertertia 2 Stunden angeſetzt, wie jetzt auf

dem Gymnaſium. In Obertertia beginnt die Phyſik, deren

Methode, beſonders im Anfang, die Induktion iſt, ein heilſamer

Gegenſatz gegen die ewige Deduktion der Mathematik. Iſt auf der

Schule ein Überblick über das ganze Syſtem des Faches nötig? Für

die gründlichen Deutſchen vielleicht, doch bleibt die Hauptſache das

Beobachten und das Ausgehen von den wirklichen Dingen. Die

Phyſik iſt ſehr wichtig für das Gymnaſium, das in ſo vielen

Fächern von der Wirklichkeit leicht abzieht. Sie iſt notwendig

als Grundlage für viele techniſchen und anderen Berufe und

wichtig für jedermann im praktiſchen Leben, wo ſie häusliche Vor

gänge, wie Heizen und Ventilation, auch techniſche Sachen rich

tiger verſtehen lehrt. – Angewandte Phyſik iſt z. B. praktiſches

Arbeiten, wie Schmieden und die Tätigkeit der Elektrotechniker;

die Schule gibt ihren Maſſen eigentlich nur das Wiſſen von

dieſen Dingen. Eine Art von Können erſtreben die phyſikaliſchen

LÜbungen, welche auf ſolche beſchränkt werden ſollten, die von der

ganzen Klaſſe oder doch in Abteilungen von der ganzen Klaſſe

zugleich vorgenommen werden können. Es kann dabei etwa ein

Teil praktiſch arbeiten, ein anderer zuſehen oder das Beobachtete

und Ähnliches niederſchreiben. Wenn vielleicht 2 Stunden Phyſik

in einem beſonderen Zimmer zuſammengelegt werden, ſo können

Vortrag oder Theorie, Experiment des Lehrers und allenfalls

eine Übung der Schüler zuſammenfallen. Die Phyſik auf dem

Stundenplan unten fängt an, wo die beſchreibenden Naturwiſſen

ſchaften aufhören.

Die praktiſchen Übungen der Schüler in der Chemie ſind

nicht ſo wichtig wie die phyſikaliſchen, welche eine allgemeinere

Grundlage geben. Auch wird in etwa 80 Stunden im Jahr von

normalen Klaſſen doch nur wenig geleiſtet, verglichen mit dem

Praktikum der Hochſchule, wo bei täglich 6ſtündiger Arbeit

dasſelbe und mehr in 2–4 Wochen erreicht wird. Dieſe

LÜbungen können alſo auf der Schule wohl fehlen, und es genügt

das Experiment des Lehrers. Die Schüler lernen im Unterricht

die irdiſchen Stoffe und ihre Eigenſchaften kennen, Minerale,

Metalle und einige chemiſche Elemente; das reicht nach Anſicht

mancher Fachmänner als Vorbildung für die Hochſchule. Im



Die Entlaſtung der höheren Schulen. 483

Leben brauchbar iſt manches aus dem Unterricht für häusliche

Vorgänge, wie Kochen, Medizin, Kleiderreinigen und anderes.

– Phyſik und Chemie ſind jetzt im Stundenplan der Oberreal

ſchulen im Verhältnis zu anderen Fächern ſo ſtark vertreten, mit

6 Stunden oben (in Hamburg ſogar 6 + 2 Stunden praktiſcher

LÜbungen), daß ſie dieſe faſt zu techniſchen Vorſchulen machen, ja

direkt zum Studium der Naturwiſſenſchaften hinleiten. Indes

wird natürlich die Fachbildung, wie auch auf den anderen Schulen,

am beſten der Hochſchule vorbehalten. Für die allgemeine Bil

dung in Phyſik, wie ſie andere Menſchen als Naturwiſſen

ſchaftler gebrauchen – und die ſollen doch auch von der Ober

realſchule abgehen – genügen wohl die 4 Stunden des Plans

unten, eine weniger als jetzt im Realgymnaſium; von dieſen

müßten etwa /, an die Chemie abgegeben werden. Das Gym

naſium behält wie jetzt 2 Stunden.

Es bleiben noch die Fächer Turnen, Schreiben, Zeichnen

und Singen. Das Turnen bildet die Schüler körperlich aus,

allerdings etwas pedantiſch; und man darf nicht zuviel erwarten

von den wöchentlich 2–3 Stunden dieſes Faches gegenüber den

20–30 und mehr wiſſenſchaftlichen und ähnlichen Unterrichtes.

Eine Erholung wird mehr als durch Turnen durch Spiele erreicht,

die dafür auch beſſer als der Sport ſind, welcher wieder An

ſtrengung fordert. Leider muß vielerwärts auch das Spielen den

Kindern erſt wieder beigebracht werden, weil ſie z. B. in großen

Städten ſo wenig Zeit und Zuſammenkünfte haben. Fürs Leben

bleibt vom Turnen und Spiel die Freude an körperlichen

LÜbungen, das Gefühl erhöhter Kraft und Geſundheit fördert das

Wohlbefinden, in und neben den körperlichen Übungen werden

einfache, natürliche Genüſſe bevorzugt, und dabei wird Kamerad

ſchaft gepflegt, unter Umſtänden im wetteifernden Spiel auch

Verkehr mit den niederen Klaſſen, ſo daß die ſozialen Unterſchiede

nicht ſo ſcharf hervortreten. Demnach treibt die Schule am beſten

zuerſt Freiübungen mit Muſik und Singen, wozu von neuen

Liedern z. B. das reizende: „Wenn die Buben Steckenpferd

reiten“ von Breu benutzt werden kann. Solche oft wiederholten

gefälligen Bewegungen ſind anfangs geſünder und wichtiger als

Kraftübungen an Geräten, die indes ſpäter auch nötig ſind.

Neben dem Turnen muß Zeit für freiwilliges tägliches Spiel

geſchafft werden. Das wird den Jungen gut tun; dann werden

ſie tüchtig Blut, ſtarke Muskeln wie geſunde Knochen bekommen,

und nicht nur Nerven, wie vielfach jetzt. Der eigentliche
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Unterricht, der im Stundenplan unten mit 2 Stunden angeſetzt

iſt, mußte in Sexta und Quinta mit ihren 24 Stunden leider

ausfallen; doch iſt ja ausreichend Zeit zum Spiel da.

Eine gute Hand iſt für die Schule wie fürs Leben ſehr

wichtig. Die jetzigen zwei Schriften, deutſch und latein, er

fordern bei geringen Vorteilen einen erheblichen Aufwand geiſtiger

Kraft und Arbeit; beſſer wäre eine, die lateiniſche, welche leichter

und gefälliger, wenn auch vielleicht nicht immer ſo charakteriſtiſch

iſt, und mit ihren runden Formen das Auge nicht ſo angreift.

Sie läßt ſich auch deshalb beſſer überſehen, weil ſie nicht über

und unter der Reihe liegt, wie die deutſche, ſondern faſt nur

darüber, und ſo mehr weißen Raum freiläßt. Übrigens iſt ja

die ſogenannte deutſche Schrift aus der lateiniſchen hervor

gegangen, zu der man leicht durch einen Übergang zurückkehren

könnte, wie ihn bekannte Syſteme und Methoden bieten. Im

Stundenplan unten ſind hierfür 2 Stunden bis Quarta angeſetzt,

wie jetzt in der Oberrealſchule.

Das Zeichnen lehrt die Jungen ſehen und iſt oft anwendbar

in anderem Unterricht, z. B. in der Geographie wie in den

Naturwiſſenſchaften und als Skizze beim Aufſatz; es erzieht auch

äſthetiſch. Augenblicklich iſt ja die Kunſt Trumpf, und das

Zeichnen ſoll auch ihr dienen; das kann aber leicht übertrieben

werden, denn nicht jeder Schüler hat künſtleriſche Anlagen, und

daran gemeſſen ſollte dieſer Unterricht eher wahlfrei ſein. Indes

die meiſten Schüler, wenn auch nicht alle, können durch ihn ſehen

und mancher kann auch ſkizzieren lernen, d. h. mit einigen Strichen

etwas deutlich und greifbar machen. Das, wie auch das Ver

ſtehen techniſcher Zeichnungen, iſt im Leben für viele Menſchen

brauchbar und angenehm, für den Techniker aber iſt die Skizze

Berufsſprache. Im Stundenplan unten iſt das Zeichnen nach

Untertertia hinaufgeſchoben, um nicht neben dem Schreiben her

zugehen, das etwa ähnlich wirkt. Der Unterricht geht in der

Oberrealſchule ganz durch, und ihm tritt hier von Oberſekunda

an wahlfreies Linearzeichnen zur Seite, um Perſpektive und

anderes zu lehren. Im Realgymnaſium und Gymnaſium iſt das

Zeichnen von Oberſekunda an wahlfrei, für die zukünftigen Tech

niker beſtimmt; für die anderen Schüler iſt es gewiß wünſchens

wert, aber nicht notwendig.

Das Singen übt die Lungen, erzieht muſikaliſch und gewährt

dadurch Genuß; es dient bei Schulfeſten und Ausflügen, wo

großſtädtiſche Jungen leider oft wenig Lieder zur Verfügung
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haben. Im Leben wird in der Kirche und bei Feſten gemeinſam

geſungen, auch die Liebhaberei gewährt viel Freude, wenigſtens

für den Sänger; für andere nur, wenn wirklich ausgeſprochene

Begabung vorhanden iſt, ſonſt bekanntlich nicht. Das Singen

iſt in Sexta und Quinta verbindlich, wo dieſer Unterricht zwiſchen

dem wiſſenſchaftlichen eine angenehme Abwechſelung gewährt.

Von Quarta ab – in Obertertia und Unterſekunda fällt wegen

des Stimmwechſels das Fach meiſtens weg – könnte das

Singen im Chor wahlfrei gemacht werden, weil es doch nicht

jedermanns Sache, dieſe Anlage vielleicht noch weniger als die

zum Zeichnen verbreitet und der praktiſche Nutzen nicht ſo groß

wie dort iſt.

LÜberblickt man den ganzen Unterricht der Schule, ſo laſſen

ſich als Hauptfächer ſolche bezeichnen, in denen die Schüler zu

einem mehr oder weniger bewußten Können gelangen und aus

ſich etwas leiſten, wie im Deutſchen, den fremden Sprachen, der

Mathematik, dem Rechnen in den unteren Klaſſen, und vielleicht

der Phyſik auf dem Realgymnaſium wie der Oberrealſchule, ſofern

die Schüler dort ſelbſtändige Aufgaben löſen. – In den anderen

Fächern dagegen – man kann ſie auch Nebenfächer nennen –

kommen die Schüler nicht zu einem Können, zu eigenen Leiſtungen,

ſondern nur zu einem Wiſſen von den Dingen, in Geſchichte,

Geographie, den beſchreibenden Naturwiſſenſchaften, auch wohl

meiſtens in der Phyſik auf dem Gymnaſium; oder ſie werden

in der Religion neben anderen wichtigen Dingen auf ihre

ſittliche Ausbildung hingewieſen, die ſich dann im Verkehr mit

Menſchen erproben ſoll. – Das Können macht tüchtig zum

Handeln und beſcheiden, das Wiſſen von den Dingen leicht ſtolz

und untüchtig zum Handeln, weil es oft zum Beſſerwiſſen in

Dingen verleitet, die man ſelbſt nicht beſſer machen würde. Das

Können macht den im praktiſchen Leben tüchtigen Menſchen, auf

jene Fächer des Könnens ſollte daher in der Schule der Nach

druck gelegt und nur in ihnen Hausarbeit gefordert werden. Die

anderen Fächer geben eine allgemeine Bildung, wie man das in

Deutſchland nennt und wünſcht, oder dienen der Liebhaberei;

beides iſt aber dem Können gegenüber Nebenſache oder ſollte doch

zurücktreten. – Durch die vielen kleinen Aufgaben in den Neben

fächern werden die Schüler unter Umſtänden überhäuft; wenn ſie

dieſe alle ernſt nehmen, auch wohl überlaſtet oder daran gewöhnt
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ſolche Sachen ſchnell auf dem Schulwege oder in der Schule zu er

ledigen, und das iſt natürlich nicht gut. Beſſer wäre es, in dieſen

ſogenannten Nebenfächern, zu denen aus begreiflichen praktiſchen

Gründen auch Schreiben, Zeichnen, Singen und Turnen treten,

häusliche Aufgaben zunächſt zu verbieten und ſpäter nicht zu

fordern. Denn wird dies nicht ſcharf durchgeführt, ſo kehren die

vielen kleinen Aufgaben unter irgend einer Form wieder, wie der

Fuchs, der vorn aus dem Dorf gejagt wurde und hinten wieder

hereinkam. Die Folge des Verbotes wäre, daß die Abiturienten nicht

mit einem Ballaſt des Wiſſens überladen, ſondern nur in den Haupt

fächern geprüft würden, wo ſie etwas leiſten können, und daß

endlich auch auf der Schule die an die Spitze kämen, welche viel

können, und nicht, wie jetzt gelegentlich ſolche, die viel wiſſen.

– Was die Nebenfächer leiſten wollen, ſollte im Unterricht ſelbſt

gemacht werden, durch Wiederholen und ſelbſt wiederholtes Wieder

holen des Lernwürdigen in der Stunde ſelbſt oder in der nächſten;

es kann auch den Schülern eine kleine Lernpauſe während des

Unterrichts gegeben werden. Das Wertvolle und Wiſſens

würdige ſitzt ſchließlich auch ſo, müßte allerdings auf ein ver

nünftiges Maß beſchränkt werden, z. B. in der Geſchichte auf

100 Zahlen und Tatſachen mit dem Zuſammenhang. Auch der

Unterrichtsſtoff dieſer Nebenfächer würde ſo beſchnitten werden,

der in manchen geradezu ungeheuerlich angewachſen iſt. Aber

wieviel hiervon iſt denn für die Schule unbedingt nötig und wie

wenig erſt im Leben für Liebhabereien oder die allgemeine Bildung!

LÜbrigens wird dieſe ſpäter durch Zeitſchriften wie Zeitungen leicht

ergänzt und auf dem laufenden gehalten.

Die neuen Stundenpläne.

Bei dem Entwurf des folgenden Stundenplanes hat als Ziel

der Schule vorgeſchwebt: die körperliche und geiſtige Geſundheit

der Schüler. Danach iſt die Zahl der Stunden etwas herab

geſetzt und ſteigt allmählich von 24 durch 26 und 28 zu 30 in

den oberen Klaſſen.

Die geraden Zahlen der Fächer – ungerade ſind ausge

ſchloſſen – erleichtern die Verteilung an die Lehrer zu einem

gleichmäßigen Stundenplan für dieſe; hinter den neuen Stunden

plänen ſtehen zum Vergleich die alten von 1901, bei denen, wie

in den neuen, Turnen und Singen eingefügt ſind.
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Gymnaſium (neu).
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Dazu wahlfrei: von O II ab Zeichnen, von IV ab Chorſingen; von

O II ab Hebräiſch für Theologen.

Gymnaſium (1901).

von U II ab je 2 Stunden Zeichnen, von O II ab
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Dazu wahlfrei:

2 Stunden Engliſch und 2 Stunden Hebräiſch.
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Das Zeichnen muß womöglich nach dem Licht der Jahreszeit

gelegt werden. Das Hebräiſch ſollte bei geſchloſſener Schulzeit

nicht an den Unterricht angereiht, ſondern davon getrennt werden,

weil in der ſechſten Stunde die jungen Leute verbraucht ſind und

doch nichts Vernünftiges leiſten; auch das Chorſingen wird ſo

wirkſamer betrieben. Die neuen Sprachen haben zuſammen

16 Stunden, das Franzöſiſche allein 10 gegen 20 des alten

Stundenplans; es wird alſo in dieſer Sprache weniger geleiſtet

werden, doch könnte flottes Leſen wenigſtens erreicht werden.

Der Stundenplan des Realgymnaſiums (neu) gleicht in Rechnen

und Mathematik ziemlich, in Geſchichte, Schreiben und Zeichnen

völlig dem Gymnaſium, in Naturwiſſenſchaften und Geographie

der gleich folgenden Oberrealſchule; nicht angenehm iſt natürlich

die Pauſe in der Geographie in Obertertia wie Unterſekunda,

doch kommt etwas Geographie immer bei der Geſchichte vor, und

die Stunden in den oberen Klaſſen decken für die ganze Schule

dieſen Verluſt und geben ſelbſt ein erhebliches Plus.

Realgymnaſium (neu).
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– –
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A- e E = = # # # # 2 = - -

##################
S | # # # | Z, S. Z | # E“Z S. SZ: 8 S EE
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Rehn
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U II # T #T 2#228

Q

Phyſik .- IS -

O II | 2 2 444 – 4 –üh. 22–#* 230

4 º
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0 f | 2 2 4 – 4 – ZZ – = " Zšö

Zuf |181848282012 - 24 8+ 16 1,06 12
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Wahlfrei: von O II ab Zeichnen, von IV ab Chorſingen.
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Realgymnaſium (1901).
u
o
G
u
l
a
o
q
3
)
+

-
3
0
0
3
)
n

e
r
)

u
o
u
º
u
v
n
s

|
S

=
S

3
3
2
3

F
+

F
Z

u
3
u
a
n
T
r
e
d

r
e
d

r
e
d

r
e
d
e
r
e
r
*

*
*
|
S

u
a
ß
u
n
2
e
>
e
-
u
a
b
u
a
o
D
+
S

–
-
-
-

|
+

S
º

u
o
u
p
1
3
S

e
s
s
º
º
º
e
s

-
e
s

|
E

-

-
-
-

-
-
-
-

-
-

-
e

u
o
q
1
3
a
p
S
*

*
|

|
|

|
+

a
p
(
p
a
g
)

ä
š
-
ä
5
-
5
5
-
-

-
-
-

-

“
S

“
e

“
e

|
+
S

s
º
g
a
v
a
s
o
o
o
“
>

"
>

"
>

"
>

"
>
-

-

a
u
a
y
)
u
a
g
o
–

=
=
-

-
-
-

-
-
º
f
T
-
f
,
r
»

-

u
a
v
a

a
c
t

ä
5
T
.

-

-
e
>
.
+
e

a
u
a
n
z
v
W
G
p
q

*
*

*
*
.
T

g
!
v
u

3
6
v
W
S

|
c
c
º
r
f
"
.

T
.

f
.
F

–
–
-
-

-

-
+

Q

u
o
u
p
3
W
G
+

+
|

|
|
|
=

(
p
!
G
u
D

-
-
-
*

*
*
2

(
p
u
g
u
v
a
L
r
,

+
+

+
-
-
-
-
-
+
F

p
l
u
1
3
v
J
Q
O

Q
O

T
-

f
.

f
.
-
-
-
-

-
-

-
-
=

–
-
-
-
-
-
-

ä
ä

(
1
1
3
“
-
F
e
c
c
º

c
-
e
c
r
-
e
r
r
"
.

O

p
y
n
a
G
S
S
e

-
-

–
º
F
e
t
-
-

-
-

-
-

u
o
ß
.
3
Y
G
e
r
)
e
“
>

-

e
-
l
e
-
l
e
-
e
-
e
>
.
e
>
.
S

=
-
-
-
-
-
-

-
-
t

-
-
-
-
-
-

>
T
–
S
–
<

–
O
c
º
,

Wahlfrei: Linearzeichnen von O III ab.

Ober-Realſchule neu (die erſten ſechs Klaſſen Realſchule).
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Wahlfrei: von O II ab Linearzeichnen, von IV ab Chorſingen, VOn

O II ab allenfalls Latein.
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Oberrealſchule 1901 (die erſten ſechs Klaſſen = Realſchule).

=--# # # # e--- -5
z # # # #############
-) E 2, S 5 | 5 | SZ * ES ISS ###

# # ########## #### „S
-* -: - 2- - A-»
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- - - - - -VI 6 Geis - 5–2– 2–2–23.30

v 5 2+ Ges' s– - # # # # ? ZZ0

Ä| # 4 6– 2 – 2 3 22) 3 32

III 3 | 2 Z 6 5 6 2 – 2 2 – 2 333 E

O III 2 : 2 Z 6 4 – 5 4 2 2 – 2 = 333 Sº
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E O

Ä # S
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O II # 4 44 – 5– “ 3 – 2 #334 +
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O 2 4 | 4 4 – 5 – 6 | 1 3 – 2" 334

Zuſ. 19 34 4725163 13 + 2314+186+ 16+ 27293

++++

Wahlfrei: von O III ab Linearzeichnen, und von O II ab allenfalls

Latein.

Das wahlfreie Latein wie das Zeichnen der Oberrealſchule

(neu) ſollte bei geſchloſſener Schulzeit nicht an den Unterricht an

gelegt, ſondern davon getrennt werden.

Vorſchule, neu.
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die einzelnen Fächer vom

III – – – – – – 18 Lehrer Ingefähr verteilt

YOte in

6 + 2

II 2 2 | 2 | 18

62 2 daran anſchließend etwa

I 2 4 2 | 2 | 18 eine Stunde Arbeitszeit.

8
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Vorſchule (bisher Pläne ſehr verſchieden), z. B. Wiesbaden

ſtädtiſch.

- - –– Q) - – – - = | - - -

zäg HH # # # #E - E S. S | z «-) S S

E Z | # | Z | # | # | E | S

°# # # # # 5 | # #
= # | e | 9 e

III | , 2 8 – 4 – – 18

II 2 9 – 5 - -
I 3 10 | – 5 5 – – 23

Andere haben auch Singen und Turnen, oder noch mehr Rechnen

und Deutſch, wo Anſchauung wohl eingeſchloſſen iſt. Die Stundenzahl im

dritten Jahr beträgt gewöhnlich 23.

Der Stundenplan der Vorſchule iſt auf 18 Stunden be

ſchränkt, während er ſonſt von 18 in der dritten Klaſſe bis etwa

23 in der erſten ſteigt. Etwas abgenommen iſt dem Deutſchen,

vielleicht der Heimatkunde dem Rechnen, Schreiben und Turnen.

Doch glauben erfahrene Vorſchullehrer, mit den 18 Stunden aus

zukommen. An den täglichen Unterricht von 3 Stunden kann in

der erſten und zweiten Klaſſe eine Stunde für Schularbeit unter

Aufſicht des Lehrers anſchließen, ſo daß die Kinder fertig nach

Hauſe kommen. In der dritten Klaſſe werden dieſe Schularbeiten

wohl am beſten im Anſchluß an jedes Fach erledigt, wie auch

kein feſter Stundenplan aufgeſtellt, ſondern von dem Lehrer nach

dem der zweiten Klaſſe je nach Bedarf eingerichtet wird.

Die Schulzeit, nicht nur der Vorſchule, ſondern auch der

drei Hauptſchulen, des Gymnaſiums, des Realgymnaſiums und

der Oberrealſchule, könnte nach dieſen Stundenplänen ganz oder

faſt ganz auf den Vormittag fallen. – Bei täglich vierſtündigem

Unterricht in Sexta und Quinta kann dann ſchon die beſprochene

Arbeitsſtunde eingerichtet werden; ſoll dieſe freiwillig ſein, ſo
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würden gewiß junge Lehrer gegen Bezahlung ſie übernehmen.

Sie könnte bei geteilter Schulzeit nachmittags liegen, bei ge

ſchloſſener an den vierſtündigen Unterricht und eine längere Pauſe

anſchließen und bei Erfolg auch in Quarta wie Untertertia ver

ſucht werden.

Endlich die Ferien! Dieſe liegen mit etwa 11–12 Wochen

jetzt ſehr verſchieden, doch iſt der Sommer meiſt durch ſie zerriſſen.

Auf eine kurze Arbeitszeit zwiſchen Oſtern und Pfingſten folgt

eine noch kürzere bis zu den Sommer- und wieder eine kurze

bis zu den Herbſtferien. Erwägt man, daß die Arbeit gewöhnlich

ſchon vor Schluß der Schule ſtoppt und nach den Ferien langſam

anfängt, ſo gibt es im Sommer keine ruhige längere Arbeitszeit,

und die Kenntniſſe ſind leicht zerronnen wie gewonnen. Der

Weſten mit den großen Ferien im Spätſommer iſt wohl beſſer

daran, und überall bietet der Winter die beſte Arbeitszeit. – Es

wird der Vorſchlag gemacht, wie das ja wohl im Elſaß ſchon

eingerichtet iſt, das Jahr in Trimeſter zu zerlegen, mit drei längeren

Arbeitszeiten, zwei großen und einmal kleinen Ferien. Die erſte

Pauſe könnte vom 15. März bis Ende April liegen, und zwar

ſo, daß das bewegliche Oſterfeſt mit der Konfirmation ſtets hinein

fiele, die zweite vom 15. Juli bis Ende Auguſt, jedesmal ſechs

Wochen. Von Weihnachten bis Neujahr gäbe es 8 Tage Ferien

und zu Pfingſten nichts. Das macht zuſammen etwa 13 Wochen

gegen 11–12 jetzt. Bei dem verſchiedenen Klima und der ver

ſchiedenen Lebensweiſe des Oſtens und Weſtens könnte die Zeit

der Ferien etwas hin- und hergeſchoben werden, aber nicht ihre

Dauer; und das Leben der Familien, der Verkehr wie das wirt

ſchaftliche Leben würde nach kurzem, unangenehmem Übergang ſich

bald auf die neuen Verhältniſſe einſtellen. – Die Arbeitszeit von

September bis Weihnachten mit 16 Wochen iſt allerdings etwas

lang, aber wohl auszuhalten nach den erfriſchenden langen Sommer

ferien und bei der geringeren Stundenzahl des neuen Planes;

übrigens beſteht ſie ja ſeit lange in den Rheinlanden. Die zweite

liegt mit 10–11 Wochen von Neujahr bis Mitte März, wo

beim Übergang vom Winter zum Frühling Kraft und Luſt nach

laſſen, die dritte mit elf Wochen im Mai, Juni und Anfang

Juli. – Die Vorteile dieſer Einteilung für die Schüler ſind

folgende: in den beiden großen Ferien haben die Daheimbleibenden

Zeit für Ausflüge, wie ſie in Hamburg gegen geringe Bezahlung

von Lehrern geleitet werden, um das Sehenswerte der Großſtadt
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und der näheren und weiteren Umgebung zu zeigen. Die Jungen

können ferner längere Zeit praktiſche Arbeit tun, wie ein mir be

kannter Hochſchullehrer als Schüler von ſeinem Vater in den

Ferien ins Geſchäft genommen wurde, wodurch er mit Menſchen und

mit Geld geſchäftlich umgehen lernte; und das hat er ſpäter gut

anwenden können. Schwächliche Schüler können in längerem Land

aufenthalt bei Verwandten, Bekannten oder bei Fremden in

Penſion wie auch durch Tauſch von Kindern Erholung finden.

Die beiden langen Ferien bieten auch Gelegenheit zum Aufent

halt im Ausland, wo man eine fremde Sprache erſt richtig lernt;

auch dabei können Kinder hin und her getauſcht werden; die

Franzoſen ſchicken ſie ſchon jetzt in ihren großen Ferien ins Aus

land und ſind darin wohl weiter als die meiſten Deutſchen. –

Für Lehrer bieten die beiden großen Ferien Zeit zur Erholung

für den, der ſie nötig hat, ſonſt für längere Reiſen, was für

manche Fächer wünſchenswert oder gar notwendig iſt, endlich auch

für wiſſenſchaftliche und andere Arbeit.

Nach jenen Vorſchlägen mit vereinfachtem Stundenplan und

verkürzter Schulzeit finden die Schüler Zeit zu ruhiger körperlicher

und geiſtiger Entwickelung, und nach vorläufigem Überſchlag würden

ſich für dieſelbe Zahl Lehrer wie jetzt nach dem neuen Stunden

plan 18 Stunden im Durchſchnitt ergeben, d. h. in Praxis darüber

und darunter. Es will alles ſein Recht haben, ein Kind ſeine

Pflege, Zucht und Strafe, ein Mann ſeine Arbeit und Ruhe.
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Sieg.

Novelle von Anna Behniſch-Kappſtein.

Lº Hagenow hatte ihre erſte Liebe hinter ſich. Eine Kinderei – das

ſagte ſie ſich mit ihren zweiundzwanzig Jahren mit voller Überzeugung;

eine ſchmerzhaft ſüße Kinderei, wie ſie jedes Mädchen einmal zu verwinden

hat. Extaſen der Sehnſucht, die den Kern einer reinen und herben Weib

lichkeit unberührt laſſen, deren Überſpanntheit man bei reifendem Verſtande

belächelt und die doch in die verarmte Seele zeitlebens ein wehmütiges

Heimwehgefühl zurückbannen. Linda war kein hübſches Mädchen nach den

landläufigen Begriffen. Dazu fügte ſich ihre Erſcheinung in jeder Weiſe

zu wenig ins Mittelmaß. Sie war überſchlank, – die Geſtalt verlangte

geradezu nach fraulicher Fülle, um vollendet zu ſein. Sie empfand den

Mangel, und das Bewußtſein gab ihren Bewegungen etwas Befangenes;

ſie wollte eine Schmiegſamkeit vermeiden, die ihr nicht ſtand, und deren ſich

der Durchſchnitt der Mädchen befleißigt, um anmutig zu erſcheinen, – ſo

wirkte ſie, anfangs wider Willen –, als ſie älter wurde, nicht ungern –

oft hochfahrend. Nicht zuletzt darum, weil ſie in der Wahl ihrer Kleidung

den perſönlichen Geſchmack bis zum Eigenſinn trieb. Sie ſuchte Stil und

ſie fand Stil, aber nur um den Preis, daß ſie auf alle Kinkerlitzchen der

augenblicklichen Mode verzichtete, ſelbſt, wenn dieſe ſich hervorragend

eigneten, „jugendlich“ zu machen, oder ausnahmslos als „reizend“ geprieſen

wurden. Dieſer „Manier“ wegen geriet ſie mit der Mutter häufig in

Meinungsverſchiedenheiten, bei denen ſich die gute Frau Amtsrat bis zu

Tränen erregte. Zu den leider mehr grauen als blauen Augen ihrer Tochter

hätte nach ihrer Anſicht durchaus etwas Himmelblaues als Taillengarnierung

gehört; denn der Reflex würde den blauen Eindruck der Augen geſteigert

und zugleich das ein wenig fahle Blond des Haars effektvoller gemacht

haben. Statt deſſen trug Linda mit Vorliebe ein diffiziles Grün, das die

Mutter „ganz unmöglich“ nannte, und verbrämte dieſe Farbe mit ver

blaßten Stickereien, nach denen ſie die Antiquitätenläden der halben Stadt

ablief. Und das Haar umrahmte jahraus, jahrein die plaſtiſch heraus

tretende Stirn in weichen Wellen und ſchloß den Hinterkopf mit einem

lockeren Knoten ab. Die Amtsrätin behauptete dagegen, nichts erhalte ein

Geſicht intereſſanter als der öftere Wechſel der Friſur. Trotzdem mußte

ſie zugeben, daß ihre Tochter ſtets apart ausſah, – „aber ſo apart, daß

ſich kein Mann mit ernſtlichen Abſichten an ſie heranwagt.“

Und das war es doch auch nicht, was Linda beabſichtigte. Sie fühlte

ſich einſam und wurzellos, jemehr die flüchtigen Vergnügungen der erſten

Mädchenjahre anfingen ſie zu überſättigen, und die ſozialen Beſtrebungen,

denen ſie hie und da, angeregt durch Wohltätigkeitsfeſte, ſich zuwendete, ſie

nicht befriedigten, weil immerdar nur Einzelſchickſale ſie zu feſſeln vermochten

und nie die dumpfe Not der Maſſen. Auch das zeugte für jenen Hochmut,

der ſie in ihren Kreiſen unbeliebt machte. Aber ihr Widerwille gegen

irgendwelche Menſchenanhäufungen entſprang im letzten Grunde einer bitteren

Herzensnot. Sie ſuchte mit Schmerzen nach einem Menſchen, an dem ihr
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eigener Charakter wachſen und erſtarken konnte, nach einer feſtumriſſenen,

über dem Alltag ſtehenden Perſönlichkeit, die ihrem Weſen zum Anker

wurde. Die Maſſe jedoch, das war Alltag, das war ein Sandfeld, in dem

es nichts Ragendes gab.

Sie war umworben worden. Doch das hatte ſie der Mutter ver

ſchwiegen, weil ſie nicht in eine glückloſe Ehe gedrängt werden wollte und

ein Widerſtand mit allen Erklärungen und Begründungen, die er mit ſich

brachte, in allen Fragen zarter Natur ihr peinlich war. Männer in guten

Stellungen, die zur Vervollſtändigung ihrer Lebenswürde eine repräſentable

und ſchicke Frau ſuchten, hatten ſich um ſie bemüht. Doch gerade, weil ſie

die Anluge, ſich dekorativ zu geben, in hohem Maße beſaß, wünſchte ſie

tiefere Wirkungen. Jene traumhaft weiche Innigkeit, mit der die Stimmung

ihrer Jugendſchwärmerei ſie erfüllt und umwoben hatte, ſollte noch einmal über

ſie kommen. Darin beſtand das Heimwehgefühl, mit dem ſie an Hermann

Merſitter dachte. Er war, auf dem Wege zur akademiſchen Laufbahn, einſt

ihr Lehrer geweſen, der dem friſch in die Geſellſchaft eingeführten Dämchen

den letzten Schliff der allgemeinen Bildung zu erteilen hatte, und mochte

ſie, weil ſie begabt war, vor anderen ausgezeichnet haben, ohne etwas

anderes als ihre geiſtige Eigenart an ihr überhaupt zu bemerken. Bis er

eines Tages an der Überſchwenglichkeit und Sprunghaftigkeit ihres Be

nehmens und an ihrem jähen Erröten und Erblaſſen, wenn er zu ihr ſprach,

erraten mußte, was in ihr vorging, und nach fatalen Stunden der Ver

legenheit den Unterricht kurz entſchloſſen abbrach. Sie war noch zu kindiſch

geweſen damals, um die Beſchämung ganz zu empfinden; allein einen

Stachel hatte ſie ihr doch hinterlaſſen, der an verſonnenen Tagen immer

wieder in ihr bohrte und ſie zu der ehrgeizigen Idee aufregte, dieſe Be

ſchämung irgendwie im Leben einmal gut zu machen, indem ſie durch eine

Tat, eine Leiſtung, mindeſtens einen tiefen Eindruck ihn zwang, ſie zu be

wundern und damit ihr ſtillſchweigend die einſtige Mißachtung abzubitten.

So geſchah es, daß ſie ohne Zärtlichkeit ſowohl wie ohne Bitterkeit doch

in allen Kreiſen, wo ſie neue Menſchen kennen lernte, ſich mit der Möglich

keit beſchäftigte, ihm zu begegnen, und ihn darum nie ganz vergaß.

Als ihr feingeſchnittenes Profil, das niemals die ausdrucksloſe Glätte

unbekümmerter Jugend gezeigt hatte, ſich zu verſchärfen begann, ſagte die

Mutter, die ihre frühe Witwenſchaft übervorſichtig gemacht: „Mein Kind,

es wäre Zeit, daß du einen Beruf ergriffeſt.“

„Dazu wäre es früher Zeit geweſen, Mutter,“ meinte Linda kühl.

„Wir hätten das vor ſechs Jahren überlegen müſſen.“

Die beſtändig halb verängſtigte Frau, die gar nicht begriff, weshalb

Linda immer widerſprach, vergaß die Diplomatie. „Ja, aber damals

hofften wir doch noch, du würdeſt dich verheiraten.“

„Und du haſt dieſe Hoffnung nun endgültig aufgegeben?“ fragte das

Mädchen, um einen Schein bleicher werdend.

Der ſchmächtigen kleinen Frau aber ſtieg die Röte der Verwirrung

ins Geſicht. „Nicht im geringſten; nur für alle Fälle, denk ich, ſollte man

auf eine Verſorgung für dich ſinnen. Ich werde alt – und wenn meine

Penſion einmal wegfällt – – – Und daß du etwas unternimmſt, ſchließt

doch keineswegs die Möglichkeit des Heiratens aus. Im Gegenteil, du

machſt auf die Weiſe neue Bekanntſchaften . . .“

IX Z2
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„Hm . . Nur daß ich durch dieſe ſpäte Berufswahl einerſeits zugebe,

daß ich ſolange auf das beſſere Teil, nämlich auf den Mann, erfolglos

wartete und die Arbeit aus keinerlei innerem Drange erwähle, – ein

immerhin deprimierendes Lebensreſultat – und daß ich anderſeits etwaige

künftige Bewerber darüber orientiere, eine wie ſchlechte Partie ich eigent

lich bin. Glaubſt du, das ermuntere einen Courmacher?“

Frau Hagenow verfügte über keinen ſchnell beweglichen Geiſt. Doch

ſah ſie ohne weiteres ein, daß ihre Tochter mit ihrer Logik recht hatte.

Sie wunderte ſich nur, wie Linda zu dieſer illuſionsloſen Lebensanſchauung

kam. Die enthüllte ihr, daß das Mädchen ganz im ſtillen eine Entwicke

lung durchgemacht, von der ſie, die Mutter, trotz des täglichen engen Zu

ſammenlebens ſich keine Vorſtellung bilden konnte. Aber daß ſich ſolches

Reifen nicht ohne inneren Kampf vollzogen, erfaßte ſie mit dem Inſtinkt

ihrer mütterlichen Zärtlichkeit. Und ſie erſchrak vor der Entfremdung, die

ein geheimes Leid ſo leiſe wie ſicher vollbringt, und fühlte ſich plötzlich nicht

mehr imſtande, ihre Tochter zu beraten. Sie wollte ihr indes beweiſen,

daß ſie die Schwierigkeit ungefähr begriff, und bemühte ſich, ihr auf halbem

Wege entgegenzukommen. „Es muß ja nicht gerade ein hausbackener Be

ruf ſein; wenn du dir nun irgend eine künſtleriſche Beſchäftigung ſuchteſt . . .“

Linda lächelte ſkeptiſch vor ſich hin. „Wann haſt du eine künſtleriſche

Begabung an mir bemerkt?“

„Mein Gott, wie du die Worte auf die Goldwage legſt! Es braucht

doch nicht jeder gleich ein großes Genie zu ſein, der es mit Singen oder

Malen zu etwas bringt. Und Unterricht haſt du in beiden Fächern gehabt.“

„Sogar auch im Deklamieren und Klavierſpielen. Ständen mir alſo

vier Laufbahnen offen, eine immer glänzender als die andere.“

„Wenn du nur dieſen ironiſchen Ton ablegen wollteſt. Ich habe auch

meine Lebenserfahrung und weiß, daß ſich mancher durchſetzt, nur weil er

ſich geſchickt zu inſzenieren verſteht. Und das iſt doch noch kein Verbrechen.

Wahrhaftig, das gelänge dir auch – bei deiner Erſcheinung . . .“

„Ja, wenn ich die mit ins Treffen führen will –“

„Aber warum denn nicht? Gelten für einen ſtrebſamen Menſchen

nicht alle Vorteile, ſoweit ſie niemand anders ſchädigen?“

„Nur daß ſie mit der Künſtlerſchaft nichts zu tun haben liebe Mutter.“

Die Mutter ſah Linder mit einem Male aus hellen Augen vergnügt

blinzelnd an: „Erlaube mal; wenn du dich ſo feinfühlig in eine Künſtler

natur hineinverſetzen kannſt, dann beſitzeſt du eben auch eine und weißt es

nur nicht. Oder willſt es nicht Wort haben. Dann bin ich überzeugt, daß

du geradezu zur Künſtlerin berufen biſt; es hat dir bisher nur an der wirk

lich vorzüglichen Ausbildung gefehlt. Die iſt nachzuholen. Du haſt dich

nur endlich für ein beſtimmtes Fach zu entſcheiden.“

Es war etwas in den ſchlauen Worten der eifrigen Frau, das das

Mädchen verblüffte. Eine Wahrheit konnte in ihnen liegen. Linda ſann

nach. Vielleicht eine tief beglückende, alle rätſelhafte innere Disharmonie

löſende Wahrheit.

„Und denk einmal,“ fuhr Frau Hagenow fort, „wenn du als Künſtlerin

gleichſam zum zweiten Male in die Geſellſchaft eingeführt wirſt, rechnet

dir niemand deine Jahre nach; Künſtler bleiben noch einmal ſolange jung

als andere Menſchen. Wie deine Freundinnen, die längſt verheiratet ſind,
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und die ſchon anfingen, dich über die Achſel anzuſehen, dann mit deiner

Bekanntſchaft renommieren werden, und wie du in alle Kreiſe Zutritt finden

wirſt, die die Stellung deines Vaters dir nicht erſchloß! Siehſt du, jeder

andere Beruf würde dich in engere Verhältniſſe binden als du ſie gewohnt

biſt; als Künſtlerin dagegen ſteht dir die ganze Welt offen.“

Linda hätte kein weiblich Weſen ſein müſſen, um gegen die aufreizenden

Reden, ſo plump ſie auf ſie eindrangen, völlig unempfänglich zu bleiben.

Da lagen Vorteile, die in der Tat galten, und ſie ſchädigten buchſtäblich

niemand. Und da war die ſeltſame Möglichkeit einer tiefſten ſeeliſchen Be

friedigung – wie wollte ihre Kälte, die ſonſt nur die Unzulänglichkeit aller

Forderungen oder Anſprüche erkannte, gegen ſoviel Lockung aufkommen?

„Nun?“ fragte die Amtsrätin.

„Laß gut ſein, Mutter; erlaube mir wenigſtens erſt ein bißchen in

mich hineinzuhorchen, welche Saite meiner ſogenannten Begabung am

ſtärkſten ſchwingt, wenn es ſich darum handelt, ein Talent zu fördern“

:: 3. z:

Die Frau Amtsrat ſchaute eine goldene Zukunft vor ſich. Sie wurde

nur ungeduldig, als Linda noch immer zu keinem Entſchluß gelangte. Aber

ſie beſtellte bereits die Schneiderin und ließ neue Toiletten fertigen, damit

die werdende Künſtlerin von vornherein in dem richtigen Rahmen auf

trete. Es ſtellte ſich dabei heraus, daß die Farben und Linien, die Lindas

Selbſtändigkeit bisher für ihre Koſtümierung gewählt, durchaus das Ent

ſprechende geweſen waren. „Mit Tand und Flitter ſei da nichts zu machen,

wenn man heutzutage von einem Podium herab eine Wirkung erzielen

wolle,“ meinte die Modiſtin; „klaſſiſche Einfachheit ſei alles.“ Und wieder

war die Mutter ſehr enttäuſcht, daß es für ſie auch gar nichts zu tun gab.

Sie hatte ſich ſchon auf ein tagelanges Herumwühlen zwiſchen Bändern

und Schleifchen und Spitzen in den großen Modehäuſern gefreut. Auch

ihre Überlegungen machte Linda mit ſich ſelbſt ab. Sie ging wenig aus,

las viel und ſprach nur das Notwendigſte.

Unvermittelt erklärte ſie endlich, daß ſie zur Bühne zu gehen gedenke.

Das war ein großer Schreck für die alternde Frau, die feſt an traditionellen

Borurteilen hing. So hatte ſie ſich die mit heißem Bemühen betriebene

Berufswahl nicht vorgeſtellt. Aber ſie hätte eigentlich erwarten können,

daß ihre Tochter immer auf das LÜberraſchendſte verfiel. Nur gerade die

Bühne – dieſer Boden dünkte ſie denn doch zu heiß auch für ihre ſcheinbar

ſo gar nicht leidenſchaftliche Tochter. Die geſellſchaftliche Sphäre verſchob

ſich da um ein paar feine Grenzen, deren Erweiterung ſie verletzte. Der

Konzertſaal hätte ihre Poſition in der Geſellſchaft nur verſtärkt, doch nicht

in ihrem Weſen verändert.

In ihrer Bekanntſchaft beſaß ſie niemand, mit dem ſie ſich über den

Fall hätte beſprechen können. Linda war eine zu reſervierte Natur, als

daß die Tanten und Baſen, die bei jungen Mädchen gerne Vorſehung

ſpielen, ihr über die erſten Jugendjahre hinaus die Teilnahme bewahrt

hätten. Auch waren die Frau Rätinnen und Doktorinnen, mit denen die

Hagenows verkehrten, vollkommen überzeugt, daß ihre eigenen Töchter, die

natürlich alleſamt ebenfalls malen, ſingen, deklamieren und klavierſpielen

gelernt hatten, vollwertige Künſtlerinnen ſeien. Daß da eine Fremde über
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dieſes Niveau hinauswollte und es als Dilettantismus bezeichnete, nahmen

ſie als eine perſönliche Kränkung auf. Zu dem Familienpaſtor, zu dem

Frau Hagenow regelmäßig in die Kirche ging, getraute ſie ſich mit ihrer

Kalamität ſchon garnicht. Daß dem die Welt der Kuliſſen als ein Sünden

pfuhl erſchien, war fraglos. Auch hatte die von ſeiner Autorität tief durch

drungene Frau nicht den Mut, ihm mit der rechten Überzeugung von Lindas

„unwiderſtehlichem Drang“ zu künſtleriſcher Betätigung zu erzählen. Sie

brauchte, um Glauben für dieſe Mär zu finden, einen moderneren Menſchen.

Da kam ihr eine Idee. Sie erinnerte ſich an Lindas Literaturlehrer,

der das Mädchen in ihren Backfiſchjahren ſo raſch gefördert und immer

große Stücke auf eine gründliche Durchbildung gegeben hatte. Daß er die

Stunden damals unvermittelt und nur mit dem Grunde der Arbeitsüber

laſtung abgebrochen, war allerdings eine Rückſichtsloſigkeit geweſen; doch

man brauchte ihm das ja nicht nachzutragen. Sie beſuchte alſo den jungen

Profeſſor Hermann Merſitter in ſelner Wohnung und trug ihm ihr An

liegen vor. Er mußte lange in ſeinem Gedächtnis ſuchen, bis ihm einfiel,

wer die beſorgte Mutter war. Er ſetzte den Kneifer auf die ſcharf und

keck in die Luft hineinſtehende Naſe und ſchaute die Frau aus ſeinen kleinen

ſchwarzblitzenden Augen eine Weile gutmütig-ſarkaſtiſch an. Sein kräftig

geformtes Geſicht, zu dem ein martialiſcher Backenbart beſſer gepaßt hätte,

als der faſt zu elegante, kleine und gut gepflegte rotblonde Schnurrbart,

verriet dabei mit keiner Miene, was er dachte. Der armen Amtsrätin

wurde unbehaglich unter dieſer kritiſchen Prüfung. „Alſo Ihre Tochter

möchte Schauſpielerin werden,“ begann ihr Vertrauensmann endlich und

ſtrich ſich mit der Schreibehand durch das ſich lichtende Haar. „Und was

ſoll ich dabei tun?“

„Um Gottes willen, mein verehrter Herr Doktor, gar nichts ſollen Sie

tun als es ihr aus dem Sinn reden, aber ſie vielleicht anregen, daß ſie das

ihr am beſten liegende Gebiet ausfindet, auf dem ſie in der Öffentlichkeit

etwas leiſten kann.“

„Wenn ſie nun aber Talent zur Schauſpielerin hat?“ beharrte Dr.

Merſitter ungerührt.

Die Mutter war verzweifelt. „Seien Sie überzeugt, daß Sie keines

hat. Ich als Mutter muß es doch wiſſen. Aber ihre Bilder ſollten Sie

ſehen und ihre Stimme hören, wenn ſie ſingt.“

Der Doktor rückte ſich in ſeinem Arbeitsſtuhl zurecht und betrachtete

ſeine Beſucherin mit einem ihr höchſt fatalen Lächeln. „Das will gar nichts

beſagen. Mütter ſind immer verblendet in bezug auf die Begabung ihrer

Töchter. Laſſen Sie das Talent des Fräuleins bei einem Fachmann prüfen

und, wenn er zurät, ſie getroſt zur Bühne gehen. Notabene, wenn ſie

ſchön iſt.“

„Aber mein Herr, das gehört doch nicht zur Sache!“ -

„Bei der Bühne iſt es die Hauptſache,“ gab der junge Gelehrte mit

einem vieldeutigen Fältchen um die ſchmalen Lippen zurück, das der Frau

nicht gefiel. „Alſo erſte Vorfrage. Sie können nicht verlangen, das ich

das Äußere aller Schülerinnen, die ich einmal unterrichtete, im Gedächtnis

behalte.“

Frau Hagenow wurde ein Gefühl nicht los, als ob er ſich heimlich mit

ihr luſtig mache. Das raubte ihr ihre ganze Sicherheit; aber ſie wollte
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doch nicht unverrichteter Sache abziehen. „Wenn meine Tochter einmal bei

Ihnen vorſprechen dürfte . . .“ Sie ſah ſich in dem Studierzimmer um

und machte die Beobachtung, daß ſie ſich wohl in der möblierten Wohnung

eines Junggeſellen befand. „Wenn Sie die große Güte haben würden, ſich

einmal zu uns bemühen zu wollen,“ verbeſſerte ſie. „Meine Tochter könnte

Ihnen dann etwas vordeklamieren.“

Merſitter erhob ſich in ſeiner ganzen Länge. Vor der imponierenden

Höhe und Breite ſeiner Geſtalt ſchrumpfte die ratloſe kleine Frau in ſich

zuſammen. Er ſtellte ſich mit verſchränkten Armen vor ſie hin. „Auf

das Vergnügen muß ich leider verzichten, meine Gnädige; denn ich höre

von Berufs wegen in jedem Winter mehrere hundert junge Damen dekla

mieren, mimen und konzertieren. Da hört die Fähigkeit, ein übriges zu

tun, auf.“

Wohl oder übel mußte ſich Frau Hagenow auch erheben. Soviel

ungeſchminkter Grobheit gegenüber kam ſie nicht weiter. Sie tat ihm leid

in ihrer Hilfloſigkeit, als ſie, jetzt nur mit den Allüren der gekränkten

Dame von Stande, Anſtalten machte, ſich ſo förmlich wie möglich zu ver

abſchieden. „Wenn ich Ihnen einen guten Rat geben ſoll, verehrte gnädige

Frau –: immer noch lieber auf die Bühne, als in den Konzertſaal. Denn

der iſt nicht zum Schweigen da, falls man nichts kann; auf der Bühne

gibt es immerhin einige Rollen, in denen man den Mund halten kann und

nur gut auszuſehen hat. Eine Empfehlung an das Fräulein Tochter. Ich

werde mich freuen, ihr in meiner Eigenſchaft als Theaterkritiker gelegentlich

irgendwo zu begegnen.“

::: zk H:

Frau Hagenow war ſo klug wie zuvor und zugleich ſo ſehr aus der

Faſſung gebracht, daß ſie nicht imſtande war, ihrer Tochter den gegen alle

Erwartung verlaufenen Zwiſchenfall zu verſchweigen. Außerdem war die

Angelegenheit doch eine Schickſalsfrage, ſodaß ſie als ehrlicher Menſch nicht

wagen konnte, der eigenen Abneigung wegen die ihr erteilte Auskunft zu

fälſchen, ſondern geradeaus berichtete, Dr. Merſitter habe die Bühnenlauf

bahn empfohlen, und Dr. Merſitter ſcheine ein berühmter Mann geworden

zu ſein. Wenigſtens benehme er ſich höchſt überlegen, und in ſeiner Bibliothek

ſehe es ungeheuer gelehrt aus.

Linda wußte, daß ihr ehemaliger Lehrer ſich einen Ruf errungen hatte.

Der unüberlegte Schritt der unbefangenen Mutter trieb ihr das Blut ins

Geſicht; doch ſie beherrſchte ſich wie immer, ſparte ihr die Vorwürfe, die

nichts mehr ungeſchehen machen konnten, und kräuſelte nur die Lippen hoch

mütig, während ſie zuhörte. Dann blickte ſie mit hart aufeinandergepreßten

Lippen in den Schoß und ſchwieg.

Nach einer Viertelſtunde ſagte ſie: „Du ſollſt deinen Willen haben,

Mama; ich werde nicht zur Bühne gehen.“

Die Mutter ſprang auf und machte große Augen. Ja, waren denn

Lindas ſämtliche Entſchlüſſe nur auf Launen geſtellt? Faſt kam der Mutter

dieſer unerwartete Sieg zu leicht vor; ſie war auf heftige Auseinander

ſetzungen vorbereitet geweſen und geſonnen, mit allen tragiſchen Mitteln

mütterlicher Unheilsprophezeiungen zu arbeiten, um Linda von ihrem Vor
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ſatz abzubringen; nun erledigte ſich die Angelegenheit ſo ſimpel, wie wenn

man beabſichtigt, einen geplanten Handſchuhkauf aufzugeben. Dieſe Ober

flächlichkeit des Mädchens war geradezu ärgerlich.

Linda reckte ſich langſam aus ihrem Schaukelſtuhl empor und ſchritt

auf und ab im Wohnzimmer. Das war das einzige Zeichen einer inneren

Erregung. Ihr Blick glitt dabei in den Spiegel, ſie ſah ihr ſchlankes blondes

Bild im fließenden Faltengewande und errötete. „Wenn ich häßlich wäre,

würde ich an meinem Willen feſtgehalten haben. Doch kann ich es nicht

über mich gewinnen, mit Schönheit die Armſeligkeit meines Könnens zu

verhüllen. Ich ſage das, damit du verſtehſt, warum ich dir ſo ſchnell ge

fügig bin.“

So glatt verſtand die Mutter das freilich nicht. Immerhin dankte ſie

ihrem Gott, daß die Gefahr abgewendet war.

Als Linda allein war, ſchwoll ein Sturm der Empörung ſinnverwirrend

in ihr auf, der aus Tiefen ihrer Seele kam, die ſolange unbetretenes, un

bekanntes Land für ſie geweſen. Sie empfand den Hinweis auf ihre Schön

heit als eine Beleidigung, die ſie verdient hätte, wenn ſie auf den Sieg

dieſer Schönheit vertraut hätte. Es wäre ein Sieg geweſen, den jedes

Weib mit einem glatten Geſicht und runden Gliedern an ſich reißen kann,

der Weibern zukam, auf denen die Verachtung der Geſellſchaft liegt. Ein

Mann vom Range Hermann Merſitters mutete ihr dieſe Anſpruchsloſigkeit

zu? Bis in die zuckenden Fingerſpitzen brannte in ihren überfeinerten

Nerven die Scham darüber, und aus jenen dunklen Seelenlanden wuchs

etwas herauf wie eine trotzige Willensmacht, die aus dem Nichts eine Welt

ſchafft. Wenn ſie ſchön geweſen wäre wie eine Märchenprinzeſſin, ſie hätte

in dieſer Stunde alle unirdiſche Herrlichkeit leichten Herzens hingegeben für

die Kraft irgend einer überragenden Leiſtungsfähigkeit. Ihr ganges leeres

Leben ſtieg vor ihr auf Vertändelt und verträumt hatte ſie es und un

bewußt ſich immerdar geſehnt nach dem Tage, da ihr nicht berauſchender,

doch auch nicht alltäglicher Reiz einen Menſchen gefangen nehmen würde,

der ihrem Leben die Füllung gäbe. Nun war ihr alles Süße, Beruhigende

dieſer Sehnſucht vergällt. Jeden Gedanken, nur als Weib ihr Glück noch

zu finden, tat ſie ab. Aber da mußte doch ein Erſatz für die weggeworfene

uneingeſtandene Hoffnung ſein, ein neues Ziel, ein anderer Ausblick? Und

ſie hatte noch vor kaum einer Woche ihrer Mutter gegenüber behauptet, daß

ſie keine einzige nennenswerte Begabung auf künſtleriſchem Felde beſäße?

War denn das über Nacht anders geworden – oder aber würde ſie wirklich

exiſtieren können ohne ein Ziel des Strebens? – Wie wilde Wellen brauſte

es aus den fremden Tiefen ihres Weſens empor. Was wollte da ans

Licht? Sie hätte weinen und jauchzen mögen. Wurde unter ſtürmenden

Schmerzen jetzt, bei dem erſten leiſen Abblättern ihrer jungen ſchimmernden

Mädchenblüte eine tragende geiſtige Kraft in ihr geboren? Wuchſen ihr

Schwingen, ſie zu erheben weit über den vergänglichen Aufſchwung von

Jugend und Schönheit hinaus? Sah ſie nicht Bilder vor ſich, die ſich aus

chaotiſchem Ringen geſtalteten und ſie mit Glanz und Duft, wie aus Sternen

höhen, verwirrten? War das ein Schaffensvermögen, dem es gelingen

ſollte, das beſeligende innere Schauen in feſte, auch anderen verſtändliche

äußere Formen zu bannen? Entzündete ein Genius ſeine Fackel in ihrer

Bruſt?
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An dieſem Abend verſchloß ſie ſich in ihrem Zimmer und brannte Licht

die ganze Nacht. Kerzenlicht. Sie liebte ſein Flackern und den blauen

Schein der Flamme, und ſie wollte ſehen, wie die Kerze ſich verzehrte.

Das dünkte ſie in dieſer Nacht eine feierliche Opferung. Einen großen

roten Tulpenſtrauß, der am Fenſter geſtanden, ſetzte ſie neben den bronzenen

Leuchter und ſah zu, wie die länglichen Knoſpen langſam aufblühten und

ſich zu feuerſprühenden Bechern erſchloſſen. Sie ſah auch, wie ſie in der

Wärme zu welken begannen und die Kelche neigten; aber ſie hatte kein

Mitleid mit ihnen. Was lag bei der Fülle des Frühlings, der in ihrer

Seele tauſendfarbig aufbrach, an ein paar Blumen mehr oder weniger?

Bis nach Mitternacht ſchrieb ſie – Worte, Noten, zuſammenhangloſe Sätze,

deren Klang ſie muſikaliſch anregte, glühende Reime, denen Farbenvor

ſtellungen ihres inneren Auges den Sinn gaben; zwiſchendurch nahm ſie

Pinſel und Palette zur Hand, um den Geſichtern, die das Wort nicht faßte,

wenigſtens einen ſkizzenhaften, nachzuprüfenden Ausdruck zu verleihen. Dann

wieder ſchlug ſie im dunklen Salon ihr Klavier an mit gleitenden Fingern,

ſo ſanft, daß es wie ein traumhaftes Singen eines ſchlafenden Vogels blieb

und niemand im Hauſe weckte.

Je tiefer die Nacht ſank, deſto lebhafter arbeitete ihre Phantaſie.

Beim erſten grünlichen Morgengrauen lag ſie zurückgelehnt wie in Fieber

ſchauern auf ihrer Chaiſelongue. Sie hätte Berge verſetzen, Sterne aus

ihrer Bahn reißen mögen. Und fühlte ſich zugleich von einer tödlichen Ab

ſpannung befallen, als habe ſie zu Fuß ungeheure Wegſtrecken über Berge

und Täler zurückgelegt.

Der Himmel war ſchon roſig angeſtrahlt, als ſie in den Kleidern in

einen betäubungsartigen Schlaf ſank. Es war ein traumloſer Schlaf, bei

dem auch ihr Unterbewußtſein wie ausgeſchaltet war. Ein erſchlaffender

Schlummer, der nicht einmal den faſt totenſtarr verharrenden Körper erholt,

ſondern der den gereizten Organismus nur ſoweit ausruht, daß er der

ganzen, lange aufgeſpeicherten Schlafbedürftigkeit nicht mehr widerſteht.

Sie erwachte gegen Mittag und ſammelte mühſam ihr Bewußtſein ſo

weit, daß ihr halbklar wurde, wie ſie die Nacht verbracht. Dennoch ver

mochte ſie ſich kaum Rechenſchaft zu geben, ob die Erlebniſſe, die ſie in

fremde Zonen entführt, ſich in einem hellwachen Zuſtand ihres Geiſtes oder

in einer rauſchähnlichen Umnebelung der Sinne abgeſpielt. Eins nur empfand

ſie mit furchtbarer Deutlichkeit – daß die rätſelhafte, beinahe unheimliche

Fähigkeit, ihr Weſen zu erweitern und ihm eine geſtaltende Macht abzu

zwingen, ſpurlos erloſchen war . . . Eine bleierne Müdigkeit lag ihr in

den Gliedern, eine dumpfe Ernüchterung über ihrem Geiſte.

Zwei, drei Tage vergingen ſo. Die körperliche Mattigkeit wich all

mählich, die geiſtige Stumpfheit beharrte qualvoll. Aber wie ein Pfand,

das gute Geiſter dem Menſchenkinde zurücklaſſen, das an ihren nächtlichen

Beſuch nicht glauben will, lagen auf ihrem Tiſch die eng beſchriebenen

Papierbogen, die mit zarten Aquarellfarben bedeckten Kartons als Doku

mente ihrer ſeeliſchen Exaltation. Fremd ſahen dieſe Zeichen ſie an, –

fremd und aufpeitſchend . . . Sie glaubte an keine Wunder. Nicht an

geflogen konnte ihr die geſteigerte Kraft ihrer Perſönlichkeit für ein paar

flüchtige Nachtſtunden ſein; was aber von innen heraus ſeinen Weg ge

funden, das mußte auf ſeine natürlichen Urſachen zurückzuführen ſein.
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Und wie ſie ihre Gedanken grübelnd in ſich hineinbohrte und allen

verſchlungenen Pfaden nachging, die ihr in ſeinem Stolz verwundeter Sinn

an jenem Abend ſich gebahnt, da kam ihr erlöſend die Erkenntnis: Ja, es

war eine Kraft in ihr, die in der Tat Berge verſetzen und Sterne aus

ihren Bahnen reißen konnte; doch dieſe Kraft war nicht die einer Künſtler

natur, die geheimnisvoll, fernab den Tagesereigniſſen ihre eigenen Straßen

nimmt –; ſie war allein die phänomenale Anſpannung ihres menſchlichen,

vom Tage beſtimmten, aber den Tag meiſternden Willens. „Im Anfang

war der Wille,“ ſo würde ſie trotz Fauſt das heilige Buch zu überſetzen

angefangen haben. Wille iſt mehr als Können, Wille iſt treibende Urkraft;

der Wille erſetzt alle Mängel der Veranlagung, die ohne den Willen, ſie

zu nutzen, ja ohnehin latent bleibt; Wille erſchafft Fähigkeiten, macht Einen

ſehend unter trägen Blinden und hebt die Grenzen von Raum und Zeit auf.

Sie erhob den Glauben an ihren Willen zu einer Art von Kultus.

Eine Inbrunſt kam dadurch in ihr Weſen, die ihre Züge erweichte und ihre

Augen mit einem fanatiſchen Glimmen füllte. Der Zuſammenklang von

äußerſter Energie, auf die alles in ihr geſtimmt war, und myſtiſcher Ver

lorenheit, ſo widerſpruchsvoll er war, umkleidete ihre Perſönlichkeit mit

einem faszinierenden Reiz. Das wußte ſie nicht; ſie, die vordem die Wahl

des geringfügigſten Toilettenreguiſits äſthetiſchen Geſichtspunkten unter

geordnet hatte, vernachläſſigte jetzt faſt die Pflege ihres äußeren Menſchen.

Sie geizte mit den Minuten, um in ihren Studien vorwärtszukommen.

Sie hatte ſich der Muſik in die Arme geworfen aus einer unklaren

Einſicht heraus, daß die Intuition, deren der Schauſpieler bedarf, bei der

innerlichſt mit mathematiſchen Grundgeſetzen zuſammenhängenden Muſik

dem Ausübenden weniger vonnöten ſei, daß Verſtand, Fleiß und Gemüt

da manche ſchnelle Gabe des Genies am eheſten wettmachen konnten. Am

liebſten hätte ſie die Geige zu ihrem Inſtrument erwählt. Sie liebte die

Schwermut virtuos gemeiſterter Geigenklänge über alles. Doch erfahrene

Meiſter rieten ihr ab von der ſchweren Kunſt, die ein langes geduldiges

Umwerben bei ihren Jüngern vorausſetzt. Und wenn ſie auch dem Willen

uneingeſchränkt vertraute, den kürzeſten Weg zu ihrem Ziele wollte ſie doch

gehen.

Auch für die Beherrſchung des Klaviers war ihre Vorbildung zu

oberflächlich, als daß Verſäumtes in einer Friſt nachzuholen geweſen wäre,

die ihrer Erwartung genügte. Und ihre Stimme, die von all ihren be

ſcheidenen Talenten noch verhältnismäßig am beſten geſchult war, erwies

ſich als ſo klein, daß ſie bei bedeutenderen Aufgaben im Konzertſaal ein

druckslos verhallt wäre.

In der Verlegenheit riet ihr die Geſangsmeiſterin, der die Unermüd

lichkeit ihrer Schülerin imponierte, zu einem veralteten graziöſen Muſik

werkzeug, das ſoeben wieder modern zu werden begann, – zur Laute, zu

deren Begleitung ihre beſchränkte, aber graziöſe Stimme, die trefflich zu

pointieren verſtand, ausreichen würde. Die Lehrerin dachte dabei noch

mehr an Lindas kalte Nixenſchönheit, die mit der Laute als Staffage, an

der ein meergrünes Band flattern mußte, mit der fremdartigen Miſchung

von Unnahbarkeit und Hingegebenheit als hypermodernes Raffinement

wirken würde. Aber das ſagte ſie nicht.

Und Linda ſtudierte mit heißem Bemühen. Die Lehrerin mußte ihr
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in der Tat zu ihrer eigenen Überraſchung früher, als ſie es auch nur an

nähernd für möglich gehalten, das Zeugnis ausſtellen, daß ſie die Technik

ihrer Kunſt vollkommen beherrſche Linda triumphierte. Das andere, das

da noch fehlte, würde ſich einfinden in dem Augenblick, da ſie ſeiner un

bedingt bedürfte. Sie wußte nun, daß ſie auf ſich zählen konnte. Im

nächſten Winter würde ſie einer breiten Öffentlichkeit beweiſen, was ſie

aus eigener Kraft erreicht.

Noch war ſie bei aller Skepſis, die gerade ihren frühen Jugendjahren

eigen geweſen, zu ſehr Neuling auf künſtleriſchem Gebiete, um abſchätzen

zu können, wie wenig ſelbſt ein voller Erfolg bedeutet gegenüber der un

geheuren Konkurrenz der Zunftgenoſſen.

Der Amtsrätin, als ſie ihre Tochter ſo ſiegesſicher ſah, wurde jetzt

erſt bange, daß ſie zu ſehr gedrängt, zu leichtſinnig zugeraten habe.

z:

Es war eine große Wohltätigkeitsſoiree, bei der ſich bald nach Saiſon

beginn für Linda Hagenow die Gelegenheit bot, als Künſtlerin zu debutieren.

Die Veranſtaltung fand in einem vornehmen Konzertſaal ſtatt, das Pro

gramm war zwar übermäßig lang, doch gewählt; ſie wußte ſich in beſter

Geſellſchaft. Auch ihr Hörerkreis vereinigte das eleganteſte Publikum der

Stadt. Linda hatte ſich dementſprechend für ihr Auftreten ausgerüſtet. In

Toilette und Allüren war ſie von Kopf bis Fuß große Dame. Ein Vor

gefühl der Gehobenheit, mit der die lang erwartete Stunde ſie erfüllen ſollte,

prickelte ihr ſchon zu Hauſe in allen Gliedern. Und doch verſtimmte ſie

dieſe Erregung . . . machte ſie nervös, raubte ihr etwas von der Sicherheit,

auf die ſie ſich ſonſt zu jeder Zeit verlaſſen konnte.

Unruhig neſtelte ſie an den Knöpfen ihrer langen gelblichen Hand

ſchuhe. Jetzt hallte von unten Pferdegetrappel, der Wagen war vor

gefahren; die Mutter mahnte mit fliegendem Atem zum Aufbruch.

Linda ſah ſie wie geiſtesabweſend an. Noch einmal konzentrierte ſich

all ihr Denken in dem Entſchluß, ihr Beſtes zu geben.

Aber erſt zwei Stunden ſpäter ſtand ſie im unbarmherzigen Schein

des elektriſchen Lichts vor der vielhundertköpfigen Menge. Deklamationen,

Anſprachen und Geſänge, die vorangegangen, hatten ſie ſchier endlos ge

dünkt. Das Publikum mußte nach ſolchem Menü überſättigt ſein. Lindas

künſtleriſchem Geſchmack erſchien es als eine Barbarei, die Aufmerkſamkeit

noch länger anzuſpannen. Niemand hätte getrauert, wenn ihre Nummer

ausgefallen wäre. Ihretwegen war doch auch niemand gekommen.

Oder doch –? Sie hatte, als der Rezitator ins Künſtlerzimmer zurück

trat, eine Sekunde lang durch den Türſpalt über die feſtliche Schar geblickt

und gleich in den vorderſten Reihen einen bekannten Kopf entdeckt. Ein

erwartungsvolles, geſpanntes, kritiſches Geſicht, vor dem ſie erſchrak. Er

ſchrak mit jenem Gefühl der Abhängigkeit, das man auch im vorgeſchrittenen

Alter Jugendlehrern gegenüber ſelten ganz überwindet.

Harrte Hermann Merſitter, während alle ungeduldig wurden, nur

darum aus, weil er ihre Nummer nicht verſäumen wollte? Sollte das

dumpfe Gefühl der Erbitterung, das ſie jahrelang mit ſich herumgetragen,

endlich ſeine Befreiung finden, indem ihr durch einen rauſchenden Sieg
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über all dieſe Widerſtrebenden in ſeiner Gegenwart Genugtuung würde?

Ihre Bruſt wogte, in ihren Adern kreiſte das Blut, als habe ſie ein ſtark

anreizendes Gift zu ſich genommen; wie im Taumel jagte ſie das Ver

langen, in der nächſten Viertelſtunde königliche Ehren einzuheimſen.

So trat ſie in den Saal. Türen und Sitze klappten, Überdruß und

Hitze machten rückſichtslos. Sie mußte Minuten vergehen laſſen, bevor

wieder Ruhe herrſchte. Dieſe Minuten wurden ihr zur Ewigkeit. Aber

ſie war nicht geſonnen, eine Pein merken zu laſſen. Geradeaus mit ihrem

anſpruchsvollſten Geſicht ſchaute ſie ins Publikum; allein ſie ſah nichts, vor

ihrem Auge hingen Nebel. Das war ſchrecklich. Die konnten ſie um alle

Faſſung bringen. Sie zwang ſich, den Blick auf ein beſtimmtes Ziel zu

richten – und wieder ſah ſie ihrem Lehrer in das kühle, aber feſt auf ſie

eingeſtellte Auge. Nun ſchweifte ihr Blick über die ganze Stuhlreihe, in

der der Profeſſor ſaß, hinweg; ſie meinte indes ein Lächeln um ſeine

Lippen wahrzunehmen, mit dem er ihre Anſtrengung ironiſierte. Und

darum ließ ſie ihr Augenpaar jetzt kalt und klar auf ihm ruhen. Sie ver

gaß darüber, daß ſie nun hätte anfangen können, zu intonieren. Es war

ſehr ſtill geworden im Saal, weil ihr Zögern befremdete.

Sie griff mit ihren ſchönen, ſchlanken, beringten Fingern in die Saiten

der Laute – da merkte ſie, daß ihr der Text entfallen war. Ihre Wangen

flammten auf; wenn die Erde ſich jetzt nicht vor ihr auftat, wie ſollte ſie

dieſen Moment überſtehen? Ihre Augen, die nun flimmerten und flirrten,

ſuchten inſtinktiv Hilfe bei dem Lehrer. Und ſie ſah, daß er die Lippen

bewegte. Sie las ihm die Silben vom Munde. Der Zuſammenhang ſtellte

ſich ein, – faſt ſchwebte ein Lächeln um ihre Augen, das ihre Züge kindlich

und weich machte.

Mit leiſem Zittern bahnten ſich die erſten Töne ihren Weg. Sie

ſang ein mittelalterliches Volkslied von der Hexe, die dem liebeskranken

Jungfräulein den Schlangenbrei braut, – eine Art von ſchauerlicher Ballade,

über die die Lichter eines grotesken Humors ſprühten.

Pauſe . . . Sie war zu Ende. Sie ſtand noch immer auf ihrem Platz . .

Es mußte doch jetzt etwas geſchehen . . . Aber keine Hand regte ſich. So

gebannt waren die Leute von ihrer Kunſt, daß die Ergriffenheit das be

klemmende Kirchenſchweigen nicht zu brechen vermochte? Ein wollüſtiges

Machtbewußtſein durchſtrömte ſie minutenlang wie das Glück ſeligſter Er

füllung. Ihre Glieder löſten ſich, ſchlaff fielen die Arme herab, das Haupt

mit dem ſchweren ſchimmernden Haar neigte ſie ein wenig vornüber und

wußte nichts von der wunderbar plaſtiſchen Wirkung dieſer Haltung. Das

würde ihr freilich niemand geglaubt haben. Dieſes müde, hingegebene,

vertrauensvolle Warten gehörte für Zuhörer und Zuſchauer mit zu ihrer

Rolle, und man goutierte es. Plötzlich bewegten ſich ein paar Hände, hier

und dort – man klatſchte . . . in der Tat – man klatſchte – es klang

wie Mitleid. Schnell verharrten auch die vereinzelten Beifallsfreudigen

wieder teilnahmslos, als ſchämten ſie ſich vor den anderen, den unbarm

herzig Richtenden, ihres Mitleids. – Und Linda hatte gemeint, ihr Beſtes

gegeben zu haben.

Doch ihr Programm war noch nicht zu Ende. Vier Lieder hatte ſie

hintereinander zu ſingen. Mit Klugheit und Vorſicht hatte ſie lauter Texte
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gewählt, die ſo gut wie unbekannt waren und die durch ſtarken ſtofflichen

Reiz und eine myſtiſche Poeſie beſtricken mußten.

Aber wieder, während ſie die erſten Akkorde griff – die Schwäche,

– die Dunkelheit vor den Augen, – – die unſinnige kindiſche entſetzliche

Angſt – – Das war zum Erſticken . . . Sie würgte an den Tönen, ſie

preßte ſie heraus und hörte ſelbſt, daß ſie mißtönig klangen. Sie hätte,

wie ſie in die heiße Luft des überfüllten Raumes ſchwebten, nach ihnen

greifen, ſie vernichten mögen wie körperliche Gebilde – wie die Schlangen,

von denen ſie vorhin geſungen. Und dabei graute ihr. Schlangen laſſen

ſich ja nicht faſſen, kriechen weiter, ringeln ſich empor, umgürten und um

züngeln den Feind . . . Schlangen töten. Ihre Hände griffen mit Ver

zweiflung über die Laute hinweg irgendwo in die leere Luft. Das Inſtru

ment entglitt ihr. Hätte es nicht am grünſeidenen Bande über ihre Schulter

niedergehangen, ſo wäre es zu Boden gefallen. Die elektriſchen Bogen

lampen unter der Saaldecke drehten ſich im Kreiſe vor ihren Augen wie

große Sonnen. Wie Ungeheuer. Schlangen mit feurigen Augen. Und

was ſie anglühten, das brannte lichterloh. Da packte ſie die Todesangſt

Sie öffnete noch einmal mit einer gewaltſamen verzerrten Bewegung die

Lippen, um den vielen ahnungsloſen Menſchen. die mit ihr bedroht waren,

zuzuſchreien: „Rettet Euch!“ Doch der Ruf, mühſam aus ausgetrockneter

Kehle hervorgerungen, blieb ſtumm. Und davor entſetzte ſie ſich am meiſten.

Nur eine Vorſtellung hatte ſie noch deutlich: Flucht um jeden Preis! In

einem Knäuel, zwiſchen einem Gewirr von Menſchen meinte ſie hinaus

zuſtürzen, die einander die Leiber zertraten, und ihr war, als würden Türen

eingeſchlagen und Fenſter zerbrochen.

Und doch ſtand ſie fünf Minuten ſpäter draußen ganz allein unterm

dunklen Nachthimmel. Sie beſann ſich nicht, wie ſie ins Freie gelangt, und

doch mußte ſie ihren Schal vom Nagel geriſſen haben; denn um ihren Kopf

ſchmiegte ſich ein weiches Tüllgewebe. Dieſer Beweis für die mechaniſche

ſelbſtverſtändliche Bewegung, die ſie auch in ihrer irren Not nicht verſäumt,

klärte langſam ihr Bewußtſein. Keine Kataſtrophe, kein Saalbrand, nicht

einmal eine neugierige Erregung um ſie her: ſondern ganz allein, wirklich

als ginge ſie keinen Menſchen auf der Welt etwas an, ſtand ſie auf der

kalten nebligen Straße. Sie ſchauerte und ſah ſich um – da würden Leute

ſein, die ihr folgten, – ſie ſuchen und zurückführen wollten . . . irgend

etwas Unmögliches hatte ſie ja doch begangen, für das ſie Aufklärung

ſchuldig war. Aber niemand kam. Sie ſchaute auf die Häuſerzeilen, an

denen ſie entlangſchlitt; grauſchwarz ſtanden die Steinmaſſen hinter feuchtem

Dunſt. Von den Laternen ging ein ſchmutzig-gelber Lichtſchein aus, in

welchem das Straßenpflaſter wie mit einer Glaſur überzogen ſchien. So

häßlich ſah die Welt aus; doch ihr Bild ſtimmte zu der grenzenloſen Öde

in der Seele des einſamen Mädchens, zu der fürchterlichen Ernüchterung.

Sonnenſchein und blauer Himmel hätten Linda noch elender gemacht in

dieſer Stunde.

Planlos ſchritt ſie tiefer in die Finſternis hinein. Viele Stunden

wäre ſie am liebſten ſo durch Nacht und Kälte gelaufen, nur um in der

heftigen körperlichen Bewegung eine Art von Gegengewicht gegen das

hämmernde Arbeiten ihres Hirns zu finden. Sie vermochte ja den Ge

danken nicht auszudenken, was nun werden ſollte. Wenn wirklich nichts
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anderes als ihr eigenes Verſagen ſie auf die Flucht getrieben, und da

drinnen im weiten, warmen, behaglichen Saale die Hunderte jetzt in Seelen

ruhe ihre ſtümperhafte und fragmentariſche Leiſtung gloſſierten, dann hing

doch der Fluch der Lächerlichkeit für immer über ihr in dieſer Stadt, deren

verſchloſſene hohe Häuſer die Froſtzitternde ſo ungaſtlich, ſo mitleidlos an

ſtarrten. Dann war ſie auch in ihrer Mutter Obhut nicht geſchützt vor dem

Hohn und Spott aller derer, die morgen, Teilnahme heuchelnd und vor

böſer Neugier brennend, ſich zu einem konventionellen Erkundigungsbeſuche

einfinden würden.

Und die Mutter ſelber, die ſie mit Vorwürfen empfangen, – ihr

vielleicht gar die vergeblichen Koſten der teuren Ausbildung vorhalten würde

– – Linda empfand alle Pein der nächſten Zukunft als unmittelbare

Wirklichkeit voraus, und ein phyſiſcher Ekel übermannte ſie, morgen zum zweiten

Male zu erleben, was ihre furchtſame Phantaſie ſie heute ſchon bitter durch

koſten ließ.

Doch wohin ſollte ſie ſich wenden – bei angebrochener Nacht, in

ihrem Feſtkleide und ohne Barſchaft in der Taſche? Wo blieb ſie un

entdeckt, bis ihre eigene Seele und die ſchonungsloſe Neugierde ſich beruhigt

haben würden? Linderte die Zeit auch die Qual der Erkenntnis, daß ihr

Unvermögen und nur dieſes all ihrem Streben die Wege verſperrte? War

ſolch ein Brandmal, das ein jäh aus törichten Träumen aufſchreckender

Menſch ſich ſelber zufügt, überhaupt auszutilgen? Und wenn es weiter an

ihr fraß, ob ſie auch Meilen zwiſchen ſich und die Stätte ihrer Demütigung

legte, die ſie als Schmach und Schande trug, – was half dann anderes

als nur die Flucht vor ſich ſelber?

Sie hatte niemals der feig-heroiſchen Vorſtellung der Selbſtvernichtung

nachgegrübelt; die ſüße Gewohnheit des Lebens war ihr ſtets, auch inmitten

aller Schalheit, als eine Selbſtverſtändlichkeit erſchienen.

Sie ſchauderte auch jetzt; allein der Schauder war ein Reizgefühl, das

aus dem jämmerlichen Zuſammenbruch ſie wieder zum Vollgefühl ihres

Daſeins erhob. Zum Bewußtſein des Atmens, des Gehens und Stehens

der ungetrübten Sinnesfähigkeiten.

Mit ſolchem neu geübten Aufmerken vernahm ſie Schritte hinter ſich.

Sie fuhr zuſammen. Jetzt erſt beſann ſie ſich, daß es für eine Dame

nicht ratſam ſei, um dieſe Nachtzeit die Straßen ohne Begleitung zu durch

UTCN.

Die Schritte kamen näher, direkt auf ſie zu. Nun wandte ſie ſich

entſchloſſen um, um einer möglichen Gefahr ins Auge zu ſehen.

Ein großer Mann im wehenden Kaiſermantel eilte auf ihren Spuren.

Die breite Krempe des weichen Künſtlerhutes beſchattete ſein Geſicht.

Mit unſicheren Füßen ſetzte ſie ihren Weg fort, um keine Ver

legenheit zu verraten. Aber die Frage: wohin? drängte ſich ihr in dieſem

Augenblick mit gebieteriſcher Deutlichkeit auf. Noch ärgeren Demütigungen

ſich auszuſetzen, riskierte ſie, wenn ihr nicht eine ſchnelle Antwort darauf

einfiel.

Da war auch ihr Verfolger ſchon an ihrer Seite.

Sie ignorierte ihn.

Trotzdem ſah ſie, daß er den Hut zog mit einer Höflichkeit, die ſie in

ihrer Situation nur als Ironie aufnehmen konnte.
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Sie rannte vorwärts.

Er blieb neben ihr, den Hut in der Hand. -

„Fräulein Linda Hagenow?“ Die Worte klangen ſo ſcharf heraus

gepreßt, daß das Halbbekannte, das für ſie in dieſer Stimme lag, dadurch

wieder entfremdet wurde.

Scheu blickte ſie auf den Harrenden. Sie wollte unnahbar ausſehen,

doch ihr Intereſſe war in Anſpruch genommen. Aber ſie warf den Kopf

in den Nacken und trat einen halben Schritt zurück. Der Mann ſchaute

indeſſen im ſpärlichen Laternenlicht in ihr Geſicht und überzeugte ſich, daß

er ſich nicht getäuſcht.

Nun reichte er ihr die Hand zur Begrüßung. Ganz förmlich. „Ver

zeihung, gnädiges Fräulein, daß ich mir erlaubte, Ihnen zu folgen, weil . . .“

Auch ihr taſtendes Erkennen hatte jetzt Klarheit gewonnen.

„Weil?“ wiederholte ſie kampfbereit.

„Weil ich eine Dame nicht ſchutzlos laſſen wollte,“ entgegnete er mit

feinem Lächeln.

Sie ſtutzte. Das Wort war eine Phraſe. „So bin ich Ihnen Dank

ſchuldig, Herr Profeſſor“, verſetzte ſie mit derſelben kalten Höflichkeit, mit

der er zu ihr geſprochen. „Hat meine Mutter Sie um dieſen Ritterdienſt

erſucht?“

„Ich habe mit Ihrer Frau Mutter heute Abend kein Wort gewechſelt.“

Damit war das Drückendſte dieſer Begegnung von ihr genommen.

Sie hatte ein erneutes taktloſes Zutappen der beunruhigten Frau gefürchtet.

Jedenfalls alſo handelte Profeſſor Merſitter nicht unfreiwillig, indem er

ihr ſeinen Schutz antrug. Welche Motive ihn ſonſt dazu veranlaßt, lag

vorläufig noch außerhalb ihrer Beurteilung; doch trieb ſie ihre Gemüts

verfinſterung, zuerſt das der Schadenfreude in Anſchlag zu bringen, die ein

nervöſer und überſättigter Kritiker zudringlichen Halbtalenten gegenüber

empfindet, wenn ihre Eitelkeit den verdienten Nackenſchlag erhält. Sein

reſerviert abwartender Ausdruck in Verbindung mit den beiden Fältchen,

die ſich von der energiſchen Naſe zu den Rednerlippen wie ein einge

wurzeltes Spottlächeln zogen, mußte ihren Argwohn unterſtützen. Genau

ſo überlegen-unzugänglich und doch mit heimlicher Beluſtigung hatte er

damals die kleine liebeskranke Schülerin ins Auge gefaßt, als er ihr ſeine

Abſicht vermeldete, die Stunden abzubrechen.

Aber Linda war kein Schulkind mehr. Vor dieſem Manne, den ſie

als Künſtlerin vergeblich zu beſiegen begehrt, wallte nun doch aus aller

Zerrüttung ihres Weſens ihr ganzer Frauenſtolz empor. Sie zog den

Schal feſter um die Wangen. Zum zweiten Male hatte er ſie gekränkt,

als er ſie für ein öffentliches Auftreten auf den Erfolg ihrer Schönheit

verwieſen. Er ſollte nicht ſehen, daß ſie ſchön war. Sie wollte ſeine Be

wunderung nicht mehr, nur den Zoll ſeiner unbegrenzten Hochachtung. Daß

ſie trotz der Ungewöhnlichkeit dieſes Zuſammentreffens hoch wie eine Königin

über ſeinen abenteuernden Gelüſten ſtand, konnte ihm kein Zeichen der Ab

wehr ſcharf genug beweiſen.

„Wenn ich damit alſo nicht meiner Mutter ungehorſam bin, ſo darf

ich mir erlauben – Ihren gütigen Schutz abzulehnen. Ich ſuchte die Ein

ſamkeit – auch auf die Gefahr hin, etwas Inkorrektes zu begehen. Es

wäre noch taktvoller geweſen, das zu begreifen, mein Herr.“
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„Ich begriff es – und kam doch,“ ſagte Hermann Merſitter darauf.

Und ſie wunderte ſich am meiſten, daß er über ihre Zurechtweiſung nicht

in Verlegenheit geriet, ſondern ihr feſt ins Auge ſah. Nun wartete ſie,

daß er gehen ſollte.

Doch er ging auch nicht. „Es gibt Situationen, wo der Takt etwas

zu Langſames und Beſinnliches iſt und die Notwendigkeit des raſchen

Handelns ihm voraus eilt,“ fuhr er zur Erklärung fort. „Die Einſamkeit,

die Sie ſuchten, war Ihnen Gefahr. Ich kenne dieſe Stunden der Ent

mutigung. Menſchennähe, ſo widerwillig man ſie erduldet, iſt da die einzige

Medizin. Deshalb bin ich hier.“ Er ſprach es weltmänniſch glatt; das

brachte ſie namenlos auf.

„Und wenn ſchon Gefahr – was geht das Sie an?“ fuhr es ihr

heraus.

Er lächelte wieder – nur ſoviel, daß ſie es mehr am Klang ſeiner

Stimme merkte, als daß ſie es ſah.

„Ich könnte antworten: meine Menſchenpflicht ſetzt es in Aktion.

Aber wer Nietzſche verſtehen lernte, nimmt dieſes Wort nicht ſo leicht in

den Mund. Man ſoll nicht alles aufheben wollen, was da fallen will,

wenn es doch keine Kraft mehr hat, zu ſtehen. Doch Ihr Fall iſt kein

allgemeiner. Ich ſah, daß Sie ſtark und ſtolz ſind; – ich wollte, daß Sie

aufrecht ſtehen bleiben.“ Das redete er dozierend an ihr vorbei, ſo daß

ſie beinahe ruhig darüber wurde

„Nur von Stärke ſollten Sie nicht reden,“ ſagte ſie freundlicher, faſt

als redete ſie über unperſönliches. „Und der Stolz allein war zu wenig

für dieſen ſchweren Abend.“

„Für dieſen Abend allerdings. Doch den ſchlag' ich ſehr gering an.

An dieſem Abend hängt Ihr Leben nicht. Das kam ich Ihnen zu ſagen.“

„Was wiſſen Sie davon?“ ſtieß ſie heraus, und Schmerz und Bitter

keit überwältigten ſie aufs neue.

„Vor allem weiß ich, wieviel rauſchende Erfolge durch äußerliche Um

ſtände beſtimmt werden, – wodurch ſchon jede Tatſache eines Erfolges oder

Mißerfolges bedeutungsloſer wird. Das darf Sie tröſten, falls die Er

innerung Ihnen den heutigen Vorfall zu ſehr aufbauſcht.“

„Aber es handelt ſich gar nicht ſo ſehr um den einen Mißerfolg wie

um die Erkenntnis, daß ich niemals einen Erfolg verdiene, weil - ich –

nichts – kann . . .“

Merſitter widerſprach ihr nicht. Zwei lange bange Minuten ver

gingen. Sie ſetzte eine letzte kümmerliche Hoffnung auf den Widerſpruch,

den ſie – ihrer beſſeren Einſicht zum Trotz – erwartete.

„Sie ſind davon innerlichſt überzeugt?“ fragte ihr Begleiter dann.

„Ja!“ rief ſie wild.

„So wiederhole ich Ihrer Stärke und Ihrem Stolz mein Kompliment.

Dann brauche ich Sie auch mit keinem Allerweltstroſt zu beleidigen. Selbſt

kenntnis iſt unſer beſtes Teil. Mit ſolcher Lebenstüchtigkeit finden Sie auch

ohne den Ehrgeiz zur Kunſt Ihren Platz in der Welt.“

Einen böſeren „Allerweltstroſt“ hätte er ihrer Seele, der die Kunſt

die letzte Zuflucht geweſen, nicht ſpenden können. Alle Qualen der letzten

Stunde malten ſich wieder auf ihren Zügen.

Er ſah, daß er einen verkehrten Weg ging. Ein Menſchenkenner war
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er doch nicht. Mit Abſtraktionen iſt einem aus den Fugen geratenen Ge

müt nicht beizukommen; das will blutwarmes Mitfühlen ſpüren. Und er

war ein Mann, der ſein Fühlen noch überall ängſtlich verborgen. Ihm

wurde heiß und kalt unter der Aufgabe, eine andere Tonart- anzuſchlagen.

Eine knabenhafte Befangenheit überkam ihn.

„Nämlich,“ begann er aufs neue ſo ungeſchickt wie möglich; „ich war

mir einer gewiſſen Verantwortung für den Ausgang Ihres Konzerts be

wußt. Ich hätte Ihre Mutter, als ſie mich damals fragte, nachdrücklicher

warnen ſollen vor allen Enttäuſchungen des Kunſtlebens. Daß ich die

Angelegenheit zu obenhin behandelte, iſt der eigentliche Grund, warum ich

Sie aufſuchte. Ich konnte nicht wie jeder andere einfach nach Hauſe gehen

und Sie ſich ſelber überlaſſen. Ich – hatte Angſt um Sie.“

„Ich will kein Mitleid!“ trotzte ſie gegen ſich ſelber und ſchnellte die

Worte heraus, um dem tieferen Sinn, der in ſeinem letzten Satz liegen

konnte, nicht nachdenken zu brauchen. Mitleid – ein Almoſen von einem,

den man zu beſiegen trachtete, um den Tribut der Unterwürfigkeit zu

fordern!

Das ſchmerzvoll Verzerrte ihrer Seele ſchrie aus ihrem Trotz. Wie

er ſie in dieſer Entſtellung ihres Weſens vor ſich ſah, kehrte ihm die Angſt

zurück und verwirrte ihn. Sein Mitleid, das ſie verachtete, wuchs empor

zu einer großen lebendigen Kraft, in der ebenſoviel Weiches wie Herriſches

war. Auch dieſe Kraft wollte ſiegen. Und er freute ſich dieſer beglückenden

Kraft. Nach dem erſten Anſturm durcheinanderwogender zielloſer, erregter

Empfindungen, die befremdeten und peinigten, nach unkontrollierbaren und

deshalb ihm fatalen Vorwurfs- und Sehnſuchtsſtrömungen des ganzen

Abends, klärte ſich in ihm binnen wenigen Minuten die Heiterkeit eines

tragenden Entſchluſſes. Sie machte ihn wieder ſicher und ſein Geſicht ſtill.

Aber jener kritiſche Zug, der es ſonſt immer ablehnend und hochmütig aus

ſehen ließ, wich daraus, nun er ganz Aktivität und Erwartung war. Und

ſeine Stimme ſchwankte, als er jetzt flüſternd fortfuhr: „Ich glaube nicht,

daß Sie ein Recht haben, mein Mitleid wie einen Bettelpfennig weg

zuwerfen. Es iſt keine flüchtige Regung der Gutmütigkeit, – nehmen Sie

das Wort in ſeinem tiefſten Sinn: ein großes ehrliches Mitihnenleiden

hält mich gegen Ihren Willen an Ihrer Seite feſt. Und wenn Sie es

dennoch von ſich weiſen, ſo wird ein Umſieleiden daraus werden.“

Mit weiten erſtaunten Augen blickte Linda ihn an. Ganz kalt ſah ſie

dabei aus, – ſo groß war ihre Verwunderung. Mehr noch die Ver

wandlung ſeiner Züge als der Inhalt ſeiner Rede traf ſie. Aber ſie wollte

und konnte es nicht glauben, was ſie da zu leſen vermeinte.

Auch er forſchte in ihrem Geſicht. Er ſuchte jenen Ausdruck ihrer

frühen Jugend darin, vor dem er einſt erſchrocken und um den er ſie gehen

geheißen. Heute, wie er ihr gereiftes, ſeiner ſelbſt bewußtes und zugleich

ſo erbarmungswürdig verſtörtes Weſen ſich nahe ſah, begriff er ſeine da

malige Handlungsweiſe nicht mehr. Hatte er ſich wirklich zu groß vor

kommen können, die Erſtlingsgabe ihrer reinen Mädchengefühle anzunehmen?

War dem bewegten Leben ſeiner ſpäteren Jahre je etwas Köſtlicheres ge

boten worden? Und war er nicht darum unvermählt geblieben, weil er

vergeblich nach gleicher Unſchuld, gleichem Zutrauen ausgeſchaut?

In ſeiner jetzigen Stimmung wollte es ihm erſcheinen, als habe ſeine
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Vorſicht damals nicht ſeiner eigenen Freiheit gegolten, ſondern lediglich dem

Glück des kleinen Mädchens; das hatte nicht beim erſten Flügelregen in

einem vielleicht zu engen Netz ſich fangen ſollen. Trotzdem: ſeine Gewiſſen

haftigkeit war philiſtrös geweſen. Die Fülle hätte er haben können, den

lachenden Frühling – und war daran vorbeigegangen – und, ohne recht

zu wiſſen, wie die Jahreszeiten rückten, einſam dem Herbſt entgegen

gewandert. Nun ſtand er und wartete auf ein paar Blumen, die etwa für

ihn übrig geblieben.

Das Warten – für einen Mann, der in anderen Lebenslagen nur zu

fordern oder zu entſcheiden gewohnt war, wurde bedrückend. Linda ſchwieg.

Da rief er ſie beim Namen.

Und ihre Seele kehrte zurück von weiter Reiſe, ſchaute groß und ernſt

aus den grauen Augen und lächelte, obgleich die Lippen ſtumm und ſtreng

blieben. An dieſem Lächeln erkannte er, daß ſie auch in die Vergangenheit

gereiſt war . . . Ein Schein goldenen Frühlings blühte darin. Aus den

Augen des leidenden Weibes grüßte ihn das hoffende Kind.

Eine große Freudigkeit überkam ihn. Er hatte nur verflatterte Lebens

fäden zu ſammeln, zu entwirren, – nicht neu zu ſpinnen. Doch für das

zarte Geſchäft dünkten ihn ſeine Finger gar grob. Sollte er girren wie

ein Jüngling oder mit Gewalt an ſich reißen, was er ſelber ihm wider

ſtreben gelehrt? Er fürchtete noch immer, die Stolze zu beleidigen, und

zwang ſeine Aufregung nieder.

Scharf überdachte er die Situation. Dann begann er: „Fräulein

Hagenow, nehmen Sie jetzt meinen Arm, damit ich Sie nach Hauſe geleiten

kann. Sagen Sie Ihrer Mutter, daß ich Sie begleitete, warum ich Sie

begleitete. Sagen Sie es morgen auch allen, die Sie wegen des heutigen

Abends durch Schadenfreude oder unerwünſchte Teilnahme verdrießen.

Aber ſagen Sie nicht, daß Sie den Glauben an Ihr Können verloren

haben. Das geht die Fremden gar nichts an.“

Sie begriff noch immer nicht, worauf er mit umſtändlicher Diplomatie

hinauswollte. Sein Ton hatte ſo etwas Neckendes und Frohes.

„Auch unſere Unterredung heute, denk ich, geht die Fremden nichts

an,“ ſagte ſie ſteif.

„Im Gegenteil,“ beharte er. „Wir werden nichts Eiligeres zu tun

haben, als – in der einzig möglichen Form, deren Redaktion ich mir zu

überlaſſen bitte – ſo viele Leute wie möglich davon in Kenntnis zu ſetzen.

Damit ſchaffen Sie ſich trotz Ihres verfehlten Debuts noch nachträglich den

glänzendſten Abgang. Der „bluff“, den die Welt nun einmal haben will,

iſt da, die Peinlichkeit von heute vergeſſen und Ihr Verſagen beim Konzert

durch die neue Wendung Ihres Lebens ſogar motiviert, – noch dazu durch

ſo romantiſche Umſtände, daß Sie zur Heldin aller Altjungfernkaffees

avancieren werden.“

„Ich verſtehe nichts von den ſeltſamen Scherzen, die Sie belieben –“

aber Lindas Augen ſtraften ihr Wort Lügen. Doch ſie ſenkte die Lider.

Das verwirrte den Profeſſor wieder. Hatte er zuviel gewagt? „Um

Gotteswillen, reden Sie nicht von Scherzen. Es iſt mir wahrlich heiliger

Ernſt um alles, was ich Ihnen jetzt ſage. Aber ich kann mich nicht feier

lich geben.“
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Sie hob den Blick wieder und ſah ihm voll ins Auge. „Darf ich

weiter ſprechen?“ fragte er beruhigt.

Sie nickte Gewährung.

„Und wenn Sie jemand fragt, wann Sie die Scharte auszuwetzen ge

denken, ſo werden Sie antworten – hören Sie gut zu, Fräulein Linda –

ſo werden Sie antworten, daß Sie mir zuliebe Ihre Künſtlerlaufbahn

aufgegeben haben.“ Er atmete erleichtert auf. Die Rede war ohne Pathos

zu Ende gebracht und das unentbehrliche Wörtchen „Liebe“ förmlich hinein

geſchmuggelt. Nun riß er ein Blatt aus ſeinem Notizbuch und bekritzelte

es beim Laternenſchein. „Ich hoffe, Sie wünſchen keine Korrekturen?“ Die

Silben ſaßen ihm in der Kehle feſt, er hörte ſein Herz ſchlagen. Sie las

das Papierchen. Es enthielt die konventionelle Mitteilung von der zwiſchen

Linda Hagenow und Hermann Merſitter vollzogenen Verlobung.

Der Zettel entglitt ihrer Hand. Die letzten Minuten hatten ſie wohl

auf eine Schickſalsfrage vorbereitet; wie ſie aber handgeſchrieben, von ſeiner

Hand geſchrieben vor ſich ſah, was für ſie am Ende langer Zweifel und

mühſamer Verſtändigungen undeutlich ſtand, da geriet ihre Seele wieder

in maßloſen Aufruhr. Und als er angſtvoll wiederholte: „Sie dürfen keine

Korrekturen wünſchen, Fräulein Linda!“ gewann der Zorn die Oberhand

über dieſe ungeahnte Form einer Werbung, die für jedes Mädchenträumen

mit myſtiſcher Glorie umwoben iſt.

Er bückte ſich, nahm das Blättchen auf und reichte es ihr noch einmal.

Sie drehte ſich mit harter Wendung um und zerriß es.

Er ſah ihr Abwenden, aber nicht das Spiel ihrer Finger.

„Übrigens brauchen Sie die lieben Freundinnen ja nicht eher zu emp

fangen, als bis dieſe Nachricht in aller Händen iſt. Dann müſſen ſich die

Kondolierenden ſchleunigſt in Gratulierende verwandeln. Sie müſſen mir

zugeben, daß, wie die Dinge liegen, dieſe Löſung die einzig mögliche iſt,

wenn Sie die Situation behaupten wollen.“

„Gewiß,“ entgegnete ſie mit ſtarrer Miene. „Sie haben das alles ſehr

klug überlegt. Aber ich will mich auch vor Ihnen behaupten.“ Und ſie

wies auf die Papierfetzen am Boden.

Mit einem Ruck nahmen Merſitters Züge die alte Schroffheit an. Er

reckte ſich hoch empor und ſog die Luft keuchend in die Lungen. „Jetzt

glaube ich, daß Sie ſcherzen, Fräulein Linda Hagenow, – oder aber Sie

freveln an der Wahrheit. Denn die Antwort, die Sie mir gaben, iſt keine

aufrichtige. Woher nehmen Sie den Mut, ſoviel Glück zu zerſtören?“

„Woher nahmen Sie ihn einſt?“ ſchrie ſie auf und vergaß in ihrer

Not, wie ſie ihm damit ihre ganze Seele preisgab.

„Ah –“ er biß ſich auf die Lippen. „Revanche?“ Seine Augen

umfingen ſie wieder mit der väterlichen Treue des Lehrers. „Und um dieſes

ſchnellen Siegeswillen ein ganzes Leben opfern?“

„Ja!“ rief ſie mit blitzenden Augen und fing wieder an zu laufen, als

flöhe ſie von neuem. „Denn ich habe nicht Luſt, mich mein Leben lang als

Beſiegte zu fühlen, – ich ginge daran zugrunde. Und nur, weil Sie mich

heute als Beſiegte trafen und ſich in Ihrer Hochherzigkeit ſonnen wollten,

kamen Sie zu mir. Ja, hätte ich geſiegt durch meine Kunſt, dann hätt'

ich mich auch unterwerfen können, – dann – hätte – ich – vielleicht –

den Zettel nicht zerriſſen . . .“

IX ZZ
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„Linda!“ Seine Augen ſtrahlten ſie voll Güte an. Sie hatte nie in

ſolche Augen geſehen. „Dann hätten Sie leichten Sieg gehabt über mich

– die Künſtlerin hätte ihn gewonnen, und der Menſch in Ihnen, den ich

noch gar nicht geſehen hatte, wäre leer ausgegangen. So war es Ihnen

ſchwerer gemacht. Umſoviel mehr wachſen Sie vor mir empor, weil Sie auch

ohne den feſtlichen Nimbus ſiegten. Hochherzigkeit haben Sie zu üben,

indem Sie mich nicht entgelten laſſen, daß ich Sie in Ihrer Enttäuſchung

ſah. Vielleicht iſt der Sieg über den böſen Widerſtand in Ihnen ſelber

auch einen Kampf wert? Und wenn Sie – unter irgend welchen Umſtänden

– das Blättchen nicht zerriſſen hätten – und ich Ihnen alſo doch genug

galt, um es in ſolchem Fall mit mir zu wagen – ja, kann denn ein Ver

hältnis zwiſchen Menſchen, die ſo zueinander ſtehen, überhaupt auf Siege

und Niederlagen, auf Rechten und Richten geſtellt ſein?“

Sie ſchaute in die Nacht, und ihre Augen weiteten ſich, als glänzte

hinter Nebeln die Morgenröte. „Ich ſollte mich ſchämen, mir das aus

einanderſetzen laſſen zu müſſen. Aber es wird wohl immer ſo bleiben, daß

mir mein Lehrer das Leben erklären muß . . .“ Sie ſagte es unendlich

müde, – eine Kapitulierende, die endlich erkennt, daß ſie im Kampf ſchon

längſt das Maß ihrer Kräfte erſchöpft hat. Aber die Mattigkeit war ſo

wohlig – wie Geneſungsſchlummer. Sie machte ſich ſeeliſch und körperlich

geltend. Es gab in der Tat keine andere Möglichkeit, als den Arm des

Beſchützers zu nehmen und ſich von ihm den Weg vorſchreiben zu laſſen

– jetzt und morgen und alle Tage . . . Was ſie auch verſucht hätte, ſich

allein zurechtzufinden, – es würde immer ſo geblieben ſein, daß er über

ihr Experimentieren gelächelt hätte.

Freiwillig reichte ſie ihm beide Hände.

Mit lachendem Munde grüßte er ſie als ſein Eigen. Doch in ſeinen

Augen ſtand, daß auch ihm der Kampf ans Mark gerührt hatte.

Ihre hohen Geſtalten verloren ſich im Nachtdunkel. Lindas Blond

haar ſchimmerte wie milder Sternenſchein über dem Pfade, den des Mannes

lebenskundiges Auge ihrem taſtenden Fuße ſuchte.

Landgraf Philipp der Großmütige

von Heſſen.

Von Ernſt Seeger.

W. in der Reformation ein weltgeſchichtliches Ereignis

erſten Ranges ſieht, der wird ihrer hohen Bedeutung ge

mäß auch die Männer ehren, die an jener gewaltigen Bewegung

des 16. Jahrhunderts tätigen Anteil genommen haben. Einer der



Landgraf Philipp der Großmütige von Heſſen. 51Z

hervorragendſten, rührigſten und eigenartigſten Verfechter der

neuen Lehre war unſtreitig Philipp der Großmütige, den

man darum überall in Heſſen am 13. November vorigen Jahres,

ſeinem 400. Geburtstage, begeiſtert gefeiert hat, dem aber, eben

als Reformationshelden, die Evangeliſchen ganz Deutſchlands ein

ehrendes und dankbares Gedenken ſchulden.

Was dieſem hochgeſinnten Fürſten zunächſt zum größten

Ruhme gereicht, iſt die Tatſache, daß er nicht aus politiſchen

Rückſichten, nicht um äußeren Gewinnes willen, etwa um ſich

am Kirchengute zu bereichern, ſondern aus innerſter, ehrlicher

LÜberzeugung für das Evangelium ſich entſchieden hat.

Dieſe Entſcheidung fällt in die zweite Hälfte des Jahres 1524.

Frühzeitig daran gewöhnt, alle wichtigen Fragen ſelbſt zu er

wägen, hat der Zwanzigjährige, der aber in der harten Schule

des Lebens beizeiten zum Manne gereift war, auch dieſen be

deutungsvollen Schritt offenbar ganz ſelbſtändig getan. Nur

einer Führerin hat er ſich früh anvertraut, der Heiligen

Schrift. Die eifrige und eingehende Beſchäftigung mit dieſer

Glaubensquelle hatte den Boden in ihm für die Aufnahme der

lutheriſchen Lehre bereitet. Luther ſelbſt hatte er auf dem denk

würdigen Reichstage zu Worms 1521 gehört und ob ſeines kühnen

Wagemutes, der eine verwandte Saite im eigenen Herzen traf,

ſchätzen gelernt, ſo daß er dem tapferen Manne auf der Heim

reiſe ſicheres Geleite durch ſein Land angedeihen ließ. Die un

ausgeſetzten Reichstagsverhandlungen nötigten ihn dann mehr und

mehr, die religiöſe Frage, welche die Zeit ſo mächtig bewegte, an

der Hand der Schriften Luthers und anderer zu ſtudieren und

ſich ein eigenes Urteil zu bilden. In dem, was der große Re

formator lehrte, fand er nun die echte bibliſche und chriſtliche

Weisheit wieder. Als er ſchließlich noch Melanchthons „kurzen

Begriff der erneuten chriſtlichen Lehre“ kennen gelernt hatte, eine

Schrift, die ihm auf Wunſch zugeſchickt worden und worin eine

Kardinalfrage der Zeit, der Unterſchied zwiſchen der göttlichen

und menſchlichen Gerechtigkeit, zwiſchen dem auf Chriſtus ſich

ſtützenden Glauben und der auf vorgeblich verdienſtliche Werke

ſich gründenden katholiſchen Auffaſſung, ſodann das Verhältnis

der Tradition zum Evangelium mit ſchlichten Worten auseinander

geſetzt war, war aus ihm ein überzeugter Anhänger der evan

geliſchen Lehre geworden, wie ſie Luther nach ernſtem Ringen ans

Licht gebracht.

Nichts konnte ihn jetzt mehr von dem, was ihm als Wahr

ZZ“
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heit feſtſtand, abbringen, weder die Abmahnungen der eigenen

Mutter, die ihm mit dem Zorne des Kaiſers drohte, noch die

Vorſtellungen ſeines Schwiegervaters, des Herzogs Georg von

Sachſen, des fanatiſchen Gegners der Perſon und Lehre Luthers,

noch das Schreiben des an ſeinem Hofe angeſehenen Franziskaner

vorſtehers Nikolaus Ferber zu Marburg, der den Fürſten auf

forderte, das ihm von Gott geliehene Schwert gegen die Ketzer

zu gebrauchen, noch endlich der Bauernaufſtand 1525, den die

Altgläubigen als eine Folge der lutheriſchen Bewegung be

zeichneten. Daß er gerade in dieſem Falle ſich nicht täuſchen

ließ, daß er zwiſchen der Lehre Luthers und derjenigen Auslegung,

welche ihr die Führer der bäuerlichen Bewegung gaben, daß er

„zwiſchen dem Rechte des Evangeliums und dem Unrechte der

Revolution“ ſcharf zu ſcheiden wußte, das iſt ein ſtarker Beweis

für die Klarheit und geiſtige Selbſtändigkeit des erſt zwanzig

jährigen Fürſten.

In einer anderen Sache bewies er nicht minder ſeinen klaren

Verſtand: er erkannte zuerſt, daß Luthers Werk, wenn es über

haupt Beſtand haben ſolle, geſchützt werden müſſe. Weit entfernt

alſo, jenem menſchenfreundlichen Rate Ferbers zu folgen, war es

vielmehr jetzt ſeine ſtete Sorge, wie er den Proteſtantismus ſichern

könne.

So ſchloß er im Februar 1526, nach einer im März 1525

vorausgegangenen Zuſammenkunft zu Kreuzberg an der Werra,

wobei er das ſchöne Wort geſprochen hat: „Ich will eher Leib

und Leben, Land und Leute laſſen, denn von Gottes Wort weichen“,

mit dem Kurfürſten Johann von Sachſen zum Schutze der evan

geliſchen Lehre zu Gotha ein förmliches Bündnis, dem ſich bald

eine Reihe norddeutſcher Stände anſchloß.

Jetzt ſahen ſich die Gegner nicht mehr einzelnen und in ihrer

Vereinzelung leicht zu beſiegenden Ständen, ſondern einer zur

Verteidigung ihres Glaubens entſchloſſenen Gruppe gegenüber,

deren Glieder von der Geſinnung beſeelt waren, der Landgraf

Philipp mit den eben erwähnten Worten Ausdruck gegeben hat.

Auf dem Reichstage zu Speyer 1526 machten denn auch die

Evangeliſchen, an ihrer Spitze Philipp der Großmütige von

Heſſen und Johann der Beſtändige von Sachſen, durch ihre ent

ſchiedene Haltung großen Eindruck auf die Katholiken. Der

Landgraf insbeſondere, begeiſtert für die Sache, die er hier zum

erſten Male öffentlich vertrat, war der Schrecken der katholiſchen

Stände. Von der urſprünglich beabſichtigten Neueinſchärfung
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des Wormſer Ediktes, das die evangeliſche Lehre verbot, mußte

unter dieſen Umſtänden abgeſehen werden, und der bekannte Reichs

tagsabſchied, daß ſich die Stände einſtweilen bis zur endgültigen

Regelung der Sache auf einem Konzil oder einer deutſchen

Nationalverſammlung ſo verhalten ſollten, wie ein jeder gegen

Gott und den Kaiſer ſich zu verantworten getraue, gab zwar den

einzelnen Regierungen nicht ausdrücklich das Recht, zu reformieren,

hatte aber tatſächlich zur Folge, daß die evangeliſch geſinnten

Stände nun die Reformation einführten.

So Philipp von Heſſen nach einer Ende Oktober 1526 zu

Homberg an der Efze in Niederheſſen abgehaltenen Synode.

Er ging bei ſeiner kirchlichen Neuerung, die ein großer Teil ſeiner

Bevölkerung freudig begrüßte, „mit einer Vorſicht, Gerechtigkeit

und Uneigennützigkeit zu Werke, welche die Bewunderung aller Zeiten

verdient. Nirgends wurde ſo vollſtändig und doch ſo ruhig re

formiert wie hier, nirgends wurden die Urrechte menſchlicher Ge

ſellſchaft, die religiöſe Freiheit und das Gut anderer mehr ge

achtet als hier. Alles geſchah durch vertragsmäßige Übereinkunft,

nichts durch jene einſeitige Willkür, welche den Keim des Ver

derbens in ſich trägt.“

So erlangte der Landgraf ſchon 1528 im Vertrage von Hitz

kirchen von dem Erzbiſchof von Mainz, dem Heſſen größtenteils

kirchlich unterſtellt geweſen war, den Verzicht auf ſeine Rechte.

Langer Verhandlungen bedurfte es nur dem Abte der Ciſter

zienſer von Haina und dem mächtigen Orden der Deutſchherren

in Marburg gegenüber, bis ſchließlich durch kaiſerliche Ver

mittelung ein Vergleich zuſtande kam.

Mit beſonderer Umſicht ward die Kloſterfrage geregelt,

nämlich ſo, daß einerſeits die Kloſterinſaſſen nicht ohne Mittel

einfach auf die Straße geſetzt wurden, wie in Sachſen, anderſeits

das reichliche Kloſtergut nicht verſchleudert, ſondern in der nütz

lichſten Weiſe verwendet wurde.

Für ſich ſelbſt behielt Philipp nichts, ſondern er ſorgte mit

Hilfe der frei gewordenen Kloſtereinkünfte, die ſich im ganzen

nach unſerem Geldwerte auf mehrere Millionen beliefen, zunächſt

für die Kirchen und Schulen.

Zahlreiche Pfarreien wurden errichtet und die Gehälter der

neuen Pfarrer für die damalige Zeit verhältnismäßig reichlich

bemeſſen, da man ihnen nicht nur die Mittel zum Unterhalt der

Familie, ſondern auch zur Ausübung der Gaſtfreundſchaft reichen

zu müſſen glaubte.
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Ferner wurden, da viele der aufgehobenen geiſtlichen Stiftungen

von dem heſſiſchen Adel ſtammten, die Einkünfte zweier Stifter,

Kaufungen und Wetter, der heſſiſchen Ritterſchaft überlaſſen,

damit aus ihnen adelige Jungfrauen mit einem Heiratsgut aus

geſtattet würden.

In wahrhaft großartiger Weiſe aber ließ ſich der Landgraf

die Fürſorge für die Armen, Siechen, Blinden, Epileptiſchen,

Irren, Witwen und Waiſen der Landgrafſchaft, um die ſich das

entartete Mönchtum nur wenig mehr bekümmert hatte, ange

legen ſein. In den muſterhaft eingerichteten Hoſpitälern zu Haina,

Merxhauſen und Hofheim, die noch heute als Irrenanſtalten be

ſtehen, wurden oft 500 bis 1000 Perſonen zu gleicher Zeit ver

pflegt. Daraus ſieht man, welch eine Fülle von Segen und Hilfe

hier die Reformation den Kranken und Elenden gebracht hat.

Mit der Gründung der Univerſität Marburg aber, der

erſten evangeliſchen in Deutſchland, ſchuf Philipp eine gelehrte

Bildungsſtätte, die vor allem durch Heranbildung von Pfarrern

und Lehrern den Fortbeſtand des Evangeliums in Heſſen ſicherte,

aber auch dadurch, daß ſie von Studenten aus aller Herren Ländern

beſucht war, auf die Reformation und die Kirchengründungen in

jenen Gebieten Einfluß hatte. Die mit der Univerſität verbundene

Stipendiatenanſtalt ermöglichte auch fähigen, aber unbemittelten

Bürgerſöhnen das Studieren, und durch die Errichtung des

Pädagogiums wurde eine für die Hochſchule vorbereitende Lehr

anſtalt geſchaffen.

Die Einführung des evangeliſchen Kultus, den man nach

dem ſächſiſchen Vorbilde geſtaltete, erfolgte ſehr allmählich. Der

Anfang damit wurde in Marburg gemacht. Nach dem Muſter

der hier eingeführten Gottesdienſtordnung, der als Grundlage vor

nehmlich Luthers „Deutſche Meſſe“ diente, ſollten ſich ſämtliche

Gemeinden der Landes richten, und eine Viſitationskommiſſion

reiſte umher, die nötigen Maßnahmen zu treffen.

Den Abſchluß der erſten Anordnungen zur Einführung der

Reformation bildete die Teilung des ganzen Landes in ſechs

Superintendenturbezirke (um 1530), wodurch eine regelmäßigere

Beaufſichtigung der einzelnen Gemeinden und damit die allmäh

liche Entſtehung geordneter kirchlicher Verhältniſſe möglich wurde.

Der zweite Reichstag zu Speyer 1529 zeigte mit erſchrecken

der Deutlichkeit, welches Schickſal der reformatoriſchen Bewegung

von ihren Gegnern zugedacht war. Die Annahme der Beſchlüſſe

der katholiſchen Mehrheit hätte nicht nur die weitere Ausbreitung
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der Reformation unmöglich machen, ſondern auch die allmähliche

Rückführung der evangeliſchen Gebiete zum Katholizismus an

bahnen müſſen. Deshalb proteſtierten die Evangeliſchen gegen

dieſe Beſchlüſſe. Aber bei dem bloßen Proteſte durften ſie nicht

ſtehen bleiben; was half er, wenn die „Proteſtanten“ nicht imſtande

waren, ihm nötigenfalls mit Waffengewalt Nachdruck zu geben?

Die Religionsfrage ward zu einer Machtfrage. Deswegen regte

Philipp von Heſſen, der allezeit treue Wächter des Lebenswerkes

Dr. Martin Luthers, noch in Speyer ein Bündnis Kurſachſens

und Heſſens mit Straßburg, Ulm und Nürnberg an, das nach

ſeinem Plane noch eine bedeutende Erweiterung erfahren ſollte.

Die oberdeutſch-ſchweizeriſche und die ſächſiſche Gruppe der Evan

geliſchen ſollten zu einem ſtarken Bunde, der jedem katholiſchen

Angriffe gewachſen ſei, vereinigt werden. Aber bei dieſen Einigungs

beſtrebungen, zu denen die bedrohte Lage der Proteſtanten zwang

und deren Notwendigkeit nur von einem gänzlich unpolitiſchen

Kopfe geleugnet werden konnte, ſtieß der weitblickende heſſiſche

Landgraf, der erſte Staatsmann und Politiker der Reformation,

auf den Widerſtand Sachſens. Luther und Kurfürſt Johann

wollten weder von einem bewaffneten Widerſtand gegen den

Kaiſer, als gegen die von Gott geſetzte Obrigkeit, ſelbſt für den

Fall eines Angriffs, noch von einer Gemeinſchaft mit den Zwing

lianern etwas wiſſen. Luthers Stellung war rein religiös: ſeinem

Reformationswerke drohte der Untergang, und er wollte nicht ein

mal leiden, daß ſich eine Hand zur Abwehr hob.

Da dachte Philipp anders. Er betonte das Recht der Not

wehr auch dem Reichsoberhaupte gegenüber. Aber ihm iſt es

trotz ausführlicher Darlegungen nicht gelungen, Luther eine andere

Auffaſſung beizubringen. Daß ferner Zwinglianer, doch auch

Evangeliſche, nicht mit den Lutheranern, zumal in der Stunde

gemeinſamer Gefahr, ſollten zuſammengehen können, war dem

Landgrafen, dem Religion mehr war als ein engherziger Kon

feſſionalismus, unverſtändlich. Abweichende Auffaſſungen in dem

oder jenem Punkte waren für ihn kein Grund zur Trennung.

Dogmatiſchen Fragen und Grübeleien ſtand er überhaupt ferner,

wie denn auch Zwinglis einfachere Abendmahlslehre ihm mehr

zuſagte als der Myſtizismus Luthers. Theologiſche Meinungs

verſchiedenheiten hat er zwar als unvermeidlich angeſehen, aber

gemeint, daß ſie die Frömmigkeit doch im Grunde nicht berührten.

Er wußte zwiſchen Religion und Theologie zu unterſcheiden.

LÜber den trennenden dogmatiſchen Anſichten hat er das Ver
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bindende, den gemeinſamen religiöſen Beſitz erkannt und danach

ſein Verhalten eingerichtet.

Luthertum und Zwinglianismus betrachtete er als „zwei

Stämme, die aus derſelben Wurzel gewachſen, als zwei Ströme,

die in ein Bett geleitet werden könnten und dann unwiderſtehlich

ſeien.“ Deshalb hielt er auch – und das war die große Idee

ſeines Lebens – die Einigung aller Evangeliſchen zu

einem geſchloſſenen Ganzen für möglich und notwendig.

In ſeiner Stellung zu den evangeliſchen Konfeſſionen, zu den

Lutheranern und den Reformierten, tritt uns Philipp von Heſſen

wieder als ein Mann entgegen, der die Maſſe ſeiner Zeitgenoſſen

weit überragt. Wiederum lernen wir ſeine Selbſtändigkeit, Eigen

art und Bedeutung kennen. Seine Weitherzigkeit aber zeigt uns,

daß er ſchon damals empfand, wie wir heutzutage empfinden.

Aber zu ſolcher Weite der Auffaſſung konnten ſich in jener

Zeit nur wenige aufſchwingen. Daher mußte das Marburger

Religionsgeſpräch (vom 1. bis 4. Oktober 1529), das eine

Verſtändigung zwiſchen den führenden Theologen, Luther und

Zwingli, herbeiführen ſollte, ſcheitern. Über den Hauptſtreitpunkt,

die Lehre vom Abendmahl, konnte man ſich nicht einigen.

„Geiſtige Gegenſätze müſſen ſich ausleben im Laufe der Zeit.“

Dennoch hat Philipp nicht unterlaſſen, immer und immer

wieder, namentlich Sachſen gegenüber, auf die Notwendigkeit

des feſten Zuſammenſchluſſes der Evangeliſchen hinzuweiſen. Ja,

er dachte damals, im Verkehr mit Zwingli, an eine große anti

habsburgiſche Koalition, an der Venedig, Frankreich und Däne

mark teilnehmen ſollten: hochfliegende Pläne, die bald zerrannen!

Allein etwas von dem, was er ſo unermüdlich erſtrebt hatte,

ſollte doch zur Wirklichkeit werden. Der ungünſtige Reichstags

abſchied von Augsburg 1530, demzufolge wieder der volle

Katholizismus eingeführt werden ſollte, führte Ende Dezember,

noch vor Weihnachten, zum Abſchluß des Schmalkaldiſchen

Bundes, dem alsbald auch die oberdeutſchen Städte beitraten.

Luther hatte ſich endlich durch die ſächſiſchen Juriſten überzeugen

laſſen, daß das Kaiſertum die Gewalt, die er ihm zuſchrieb, gar

nicht habe, und daß die evangeliſchen Fürſten zur Abwehr der

Angriffe des Kaiſers berechtigt ſeien, der nicht über den Parteien

ſtehe, ſondern mit der katholiſchen gegen die proteſtantiſche gemein

ſame Sache mache.

Auf dem Augsburger Reichstage ſelbſt aber hat Philipp,

wie auf den früheren Reichstagen, den Mut der übrigen evan
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geliſchen Fürſten durch ſein entſchloſſenes Auftreten geſtärkt. Wie

früher, ſo wollte der Landgraf auch in Augsburg die evangeliſche

Predigt nicht entbehren. Der Kaiſer aber befahl, ſie einzuſtellen,

worauf jener erklärte, daß die Prediger ja weder Böſes noch Neues,

ſondern nur das alte, wahre Evangelium verkündeten. Und als

Ferdinand, des Kaiſers Bruder, ihm vorhielt, der Kaiſer habe

auch ein Gewiſſen, und dieſes fordere die Einſtellung der Pre

digten, gab er zur Antwort: „Kaiſerlicher Majeſtät Gewiſſen iſt

kein Herr und Meiſter über unſer Gewiſſen“. So verteidigte er

auch hier wieder, wie ein Jahr zuvor in Speyer, die Glaubens

und Gewiſſensfreiheit.

Sein Eintreten für die Gleichberechtigung der Zwinglianer

aber hatte keinen Erfolg. Dennoch unterſchrieb er, um keinen

Zwieſpalt hervorzurufen, ſchweren Herzens die Augsburgiſche

Konfeſſion, jedoch mit der ausdrücklichen Erklärung, daß ihm die ex

kluſive Faſſung des Artikels vom Abendmahl mißfalle. Daß übrigens

Zwingli bald fiel, in der unglücklichen Schlacht bei Kappel 1531,

wodurch die Schweiz vorerſt aus der allgemeinen Entwickelung

ausſchied, war für den Landgrafen ein Glück, da er ſich nun aus

ſchließlich den deutſchen Angelegenheiten zuwenden konnte und bei

ſeinen Genoſſen das ſtörende Mißtrauen gegen ihn, den „Zwingli

ſchen Parteimann“, ſchwand.

Philipp wartete das Ende des Augsburger Reichstages

nicht ab, ſondern verließ vorher plötzlich die Stadt zum Schrecken

der Katholiken, die ein gewaltſames Vorgehen des Entwichenen

befürchteten. Dieſer aber wirkte aus der Ferne belebend und

ermutigend auf ſeine Glaubensgenoſſen, vor allen auf den allzu

ſehr zur Nachgiebigkeit geneigten Melanchthon. „Es iſt keine

Not,“ ſchrieb er u. a., „Gott iſt auf unſerer Seite; wer ſich gern

fürchten will, der fürchte ſich.“

Daß bei einem Manne von ſo bewährter evangeliſcher Ge

ſinnung, wie ſie der Landgraf an den Tag gelegt, alle Verſuche,

ihn zum Abfall von ſeinem Glauben zu bewegen, mißlingen

mußten, liegt auf der Hand. Selbſt die Kaiſerkrone ſtellte man

dem wackeren Heſſenfürſten zu Augsburg in Ausſicht, wenn er

abfiele; allein er blieb feſt, aller Verſuchung zum Trotz.

Statt ſelber untreu zu werden, war er vielmehr darauf be

dacht, dem Evangelium neue Gebietsteile zu erobern. So gelang

ihm 1534, von Frankreich mit Geld unterſtützt und der freund

lichen Neutralität der Herzöge von Bayern ſicher, jenes kühne

Unternehmen, das ihm den Beinamen „Magnanimus“, d. i. der
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Hochgeſinnte, der Kühne, eingetragen hat, nämlich die Rück

führung des vertriebenen Herzogs Ulrich von Württem

berg in ſein Land. Dieſe Tat hob den kühnen Kriegsmann

auf den Gipfel ſeines Ruhmes. In der Tat war das Ereignis

von größter Bedeutung: im Süden Deutſchlands, wo bisher meiſt

nur die größeren Reichsſtädte evangeliſch waren, war nun ein

großes Land der Reformation erſchloſſen, der katholiſch geſinnte

Schwäbiſche Bund lahm gelegt und in die öſterreichiſch-habs

burgiſche Machtſtellung in Oberdeutſchland ein gewaltiger Keil

getrieben.

So berühmt ihn aber dieſer folgenreiche Zug machte, der

Glückliche iſt beſcheiden geblieben; er gab dem die Ehre, im Ver

trauen auf deſſen Hilfe er das Wagnis unternommen hatte. So

trägt die auf dieſen Zug geſchlagene Denkmünze die Umſchrift:

„Meine Stärke, Glück und Lob iſt mein Herr und Gott.“

Für ſich ſelbſt hat Philipp bei dieſem Unternehmen keinen

Vorteil geſucht. „Erhabener als das Unternehmen ſelbſt erſcheint die

Sicherheit, mit welcher der Dreißigjährige mitten im Siegeszuge

ſich zu mäßigen verſtand.“

Einen weiteren Erfolg bedeutete für Philipp die Annahme

der von Martin Butzer äußerſt geſchickt formulierten Witten

berger Konkordie 1536 durch Martin Luther, wodurch auch

die religiöſe Vereinigung zwiſchen den Evangeliſchen Nieder- und

Oberdeutſchlands erzielt wurde.

Die Hoffnung eines Ausgleichs aber mit den Anhängern

der alten Kirche ſchwand immer mehr. Die Evangeliſchen hatten

ein freies Konzil zur Entſcheidung der Glaubensfrage gefordert.

Der Papſt Paul III. ſchrieb endlich, von dem Kaiſer gedrängt,

ein Konzil auf 1537 nach Mantua aus, die Proteſtanten lehnten

aber auf dem Tage in Schmalkalden die Beteiligung ab, da die

Kirchenverſammlung „zur gänzlichen Ausrottung der giftigen,

peſtilenziſchen, lutheriſchen Ketzerei berufen“ ſein ſollte.

Der Schmalkaldiſche Bund war inzwiſchen durch den Bei

tritt zahlreicher neuer Mitglieder gewachſen und hatte eine feſtere

Organiſation erhalten, ſo daß er eine Achtung gebietende Macht

im Reiche war, die den Evangeliſchen Mut, ihren Gegnern aber

Furcht einflößte. Einen großen Teil ſeines Anſehens und ſeines

Einfluſſes aber, die über die Grenzen des Reiches hinausgingen,

verdankte er dem klugen und kühnen Philipp von Heſſen.

Was im ſogenannten „Frankfurter Anſtand“ 1539 erreicht

wurde, nämlich daß ſämtliche Prozeſſe des Kammergerichts gegen die
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Proteſtanten niedergeſchlagen und ihnen Sicherheit vor kaiſerlichen

Angriffen, zunächſt auf ſechs Monate, gewährt wurde, war ein

Erfolg des Schmalkaldiſchen Bundes, ein Sieg der proteſtantiſchen

Sache. Auch jetzt wieder war es gelungen, die drohende Gefahr

abzuwehren und die evangeliſche Lehre vor gewaltſamer Unter

drückung zu bewahren. -

LÜberall wurde die Friedenszeit, die dreißiger Jahre des Re

formationsjahrhunderts, eifrig zur Weiterentwickelung und Aus

geſtaltung des Kirchenweſens benutzt. Daß dieſer innere Ausbau

aber überhaupt möglich war, iſt in erſter Linie das Verdienſt

Philipps des Großmütigen.

In ſeinem Lande erlangte, beſonders nach dem Abſchluß der

Wittenberger Konkordie, Martin Butzer aus Straßburg großen

Einfluß. Immer mehr hatte ſich das Bedürfnis nach neuen Be

ſtimmungen über die Verfaſſung und die Zucht der Kirche heraus

geſtellt. So erſchien 1537 die hauptſächlich gegen die Wieder

täufer gerichtete ſogenannte „Ordnung der Viſitation“ unter dem

Einfluſſe Butzers. Noch mehr atmet ſeinen Geiſt die „Ziegen

hainer Zuchtordnung“ von 1539, die ebenfalls im Hinblick

auf die damals auch die heſſiſche Landeskirche bedrohenden Wieder

täufer verfaßt worden iſt. Sie richtete das Amt der Kirchen

älteſten (Presbyter) ein, die in jeder Gemeinde ein Auge auf

den Pfarrer haben und mit dieſem zuſammen über die Gemeinde

wachen ſollten. Dadurch wurde alſo in den Gemeinden der Grund

zu einer Kirchen- und Sittenzucht gelegt. Außerdem gelangte

die Konfirmation, deren Vater demnach Butzer und deren

Heimat Heſſen iſt, zur Einführung. Zum erſtenmal genauere

Beſtimmungen über dieſelbe gab die den Gottesdienſt und die

Kirchengebräuche regelnde „Ordnung der Kirchen zu Kaſſel“ von

1539, an deren Abfaſſung Butzer gleichfalls teil hatte, wie denn

auch der gleichzeitig erſchienene Kaſſeler Katechismus ein Auszug

aus deſſen Straßburgiſchem war. Auf dieſe Weiſe war für eine

gedeihliche Weiterentwickelung der heſſiſchen Kirche geſorgt. Nicht

minder beſchäftigte den Landgrafen in dieſen Jahren die Sorge

für die Schulen in Stadt und Land. – Den Wiedertäufern

gegenüber, die ohne Frage auch der heſſiſchen Landeskirche da

durch ſchadeten, daß ſie ihr gerade viele religiös Empfängliche

abwendig machten, nahm der Fürſt einen Standpunkt ein, der ihn

wieder weit über ſeine Zeitgenoſſen erhebt und ihn wiederum als

einen ſelbſtändigen, eigenartigen Charakter erkennen läßt. Ihm

waren ſie, wofern ſie nicht offenen Aufruhr trieben, nur irre
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geleitete Brüder, auf die man durch entſprechende Belehrung

einwirken, nicht aber Verbrecher, die man, wie anderwärts geſchah,

hinrichten müſſe. „Am Leben zu ſtrafen“, ſchrieb er einmal an

Johann Friedrich von Sachſen, „die da nichts mehr getan, denn

daß ſie im Glauben geirrt und mit der Tat nicht gehandelt, wird

man mit dem Evangelium nicht wohl verantworten können.“

Während Luther anfangs den Satz aufgeſtellt hatte: „Ketzerver

brennung iſt gegen den Willen des heiligen Geiſtes“, hat er ſpäter

angeſichts der Gefahr der Wiedertäuferei ſeine Meinung geändert

und an dem Einſchreiten der weltlichen Obrigkeit keinen Anſtoß

genommen.

Philipp dagegen hat zeitlebens Toleranz geübt und nie die

Todesſtrafe an einem Baptiſten vollziehen laſſen. In ſeinem

Teſtamente, das auch ſonſt ein herrliches Denkmal ſeiner Geiſtes

größe und ſeiner Humanität iſt, erklärte er ausdrücklich: „Einen

Menſchen um deswillen, daß er unrecht glaubt, zu töten, haben

wir nie getan, wollen auch unſere Söhne ermahnet haben, ſolches

nicht zu tun.“

Was die Lehre der heſſiſchen Kirche betrifft, ſo hat ſie ſich

nicht in ſtreng lutheriſchem Sinne fortgebildet, vielmehr über

wogen ſeit dem Marburger Religionsgeſpräche und der Ver

bindung Philipps mit Zwingli und Butzer oberdeutſche Gedanken.

Die Wittenberger Konkordie „wurde das heſſiſche Symbol ſchlecht

hin, auf welchem die kirchliche Entwickelung des Landes für Jahr

zehnte baſierte“. Des Landesfürſten Hinneigung zu den Ober

ländern hatte nun aber nicht eine Zurückſetzung der Lutheraner

zur Folge, ſondern Lutheraner und Zwinglianer wirkten als Gleich

berechtigte nebeneinander, ohne einander zu befehden und zu

verdammen. Den Geiſt der Duldſamkeit, Verſöhnlichkeit und

Milde, der ihn ſelber leitete, verlangte der Landesherr auch von

ſeinen Geiſtlichen.

Auf der Höhe ſeines Lebens nun tat Philipp der Groß

mütige einen tiefen Fall durch das Eingehen der Doppelehe

(1540). Dieſe unglückſelige Tat hat auf ſein ſonſt ſo glänzendes

Charakterbild einen unverwiſchbaren Schatten geworfen. Aber er

hat ſchwer für ſein Vergehen büßen müſſen. Zunächſt begegneten

ihm ſeine Bundesgenoſſen mit Mißtrauen, dann ſah er ſich zum

Anſchluß an den Kaiſer genötigt, den Feind des Evangeliums,

das er bisher mit ſo viel Eifer und Glück verteidigt hatte. Der

mit Karl V. 1541 geſchloſſene Sondervertrag band dem tatkräftigen
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Führer des Schmalkaldiſchen Bundes die Hände, und zwar zu

einer Zeit, wo dieſer eine ſo ausſchlaggebende Stellung erlangt

hatte und weitere Erfolge hätte erringen können. So mußte

Philipp die Aufnahme des Herzogs Wilhelm von Jülich

und Geldern in den Schmalkaldiſchen Bund hindern, worauf

der Kaiſer im Herbſt 1543 dieſen von allen Seiten verlaſſenen

Fürſten überfiel, zur Aufgabe von Geldern und zur Rückkehr

zum Katholizismus zwang. Außerdem konnte der Landgraf

nicht die zum Übertritt geneigten geiſtlichen Fürſten, ſo namentlich

den Kölner Erzbiſchof Hermann von Wied, unterſtützen.

Dieſer hatte ſeinem Domkapitel erklärt: „Seit 25 Jahren habe

ich eine Reformation durch Kaiſer und Papſt erwartet; jetzt gehe

ich auf die Grube und habe erkannt, daß die vom Papſt ſo

hart angefochtene Lehre die lautere chriſtliche apoſtoliſche Lehre

iſt.“ Wäre ihm in ſeinem Stifte die Durchführnng der Re

formation geglückt, ſo wären ſicher andere geiſtliche Herren ſeinem

Beiſpiele gefolgt.

Im übrigen hat Philipp zu Heſſen auch in dieſer Zeit ſo

viel wie möglich durch Erteilung von Ratſchlägen und Entſendung

von Predigern für die Ausbreitung des Evangeliums gewirkt.

Ja, er hat ſogar im Vereine mit Kurſachſen den Herzog

Heinrich von Braunſchweig - Wolfenbüttel, den letzten

erbitterten Gegner des Proteſtantismus in Norddeutſchland, be

kriegt und das eroberte Land der neuen Lehre geöffnet. Auf dem

Speyerer Reichstage 1544 zeigte er ſeine alte Unerſchrockenheit

und Feſtigkeit. Er ließ trotz Karls Wrger regelmäßig in der ver

ödeten Franziskanerkirche evangeliſchen Gottesdienſt halten, zu

dem ſich Tauſende einfanden. Die Zugeſtändniſſe, welche die

Proteſtanten auf dieſem Reichstage erlangten, waren überaus be

deutend, wurden doch alle Veränderungen, die bis zum Regens

burger Abſchied 1541 vorgenommen worden waren, anerkannt,

weiterhin ein baldiges deutſches Nationalkonzil verſprochen.

Die proteſtantiſcherſeits dem Kaiſer zugeſicherte Hilfe gegen

Frankreich war allerdings ein politiſcher Fehler; um das deutſche

Konzil aber zu hintertreiben, ſchrieb der Papſt ein Konzil nach

Trient aus, gegen das aber die Evangeliſchen auf dem Reichs

tage zu Worms 1545 proteſtierten. Da aber bei dem Regens

burger Geſpräche (Anfang 1546) die katholiſchen Unterhändler

ganz unannehmbare Forderungen ſtellten, erſchienen die Pro

teſtanten auf dem dortigen Reichstage nicht, auch Philipp nicht,

obwohl vom Kaiſer gebeten. Dieſem erklärte er, er möchte end
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gültig die Reformation und die durch ſie hervorgerufenen Ande

rungen anerkennen und Religionsfreiheit bewilligen.

Nun, nach dem Siege Karls V. über Franz I., ſollte der

deutſche Proteſtantismus mit päpſtlichem und ſpaniſchem

Gelde vernichtet werden, wenn auch der in der Kunſt ſich

zu verſtellen geübte Spanier auf dem Throne ſeine wahre Abſicht

zu verbergen ſuchte.

Jetzt, wo es galt, gegen den entſcheidenden Schlag, den der

Kaiſer gegen die Proteſtanten vorbereitete, ſich zu wappnen,

ſehen wir den Landgrafen wieder in der vorderſten Reihe. In

der Stunde der Gefahr konnte man auf ihn erſt recht zählen.

Vor allem ſuchte er bei der Spannung, die zwiſchen dem

jungen ehrgeizigen Albertiner, Herzog Moritz, und zwiſchen dem

Kurfürſten von Sachſen herrſchte, zu vermitteln. Die kaiſerliche

Diplomatie jedoch brachte ein Bündnis zwiſchen Karl V. und

Moritz zuſtande.

Trotzdem hätten die Schmalkaldener in dem nun folgenden

Waffengange geſiegt, wenn man auf die Stimme des einen

Bundeshauptmanns, Philipps von Heſſen, gehört und die anfangs

günſtige Lage ausgenutzt hätte. Denn man war gut gerüſtet,

was bei dem Kaiſer nicht der Fall war. Aber der doppelte

Oberbefehl über die Verbündeten erwies ſich als ein Unglück:

wenn der kühne Landgraf, was das einzig Richtige war, los

ſchlagen wollte, kam der bedächtige Kurfürſt von Sachſen vor

lauter Erwägungen zu keinem Entſchluß. So wurde die günſtige

Gelegenheit zum Siege über den Kaiſer verſäumt und die Ent

ſcheidung ſo lange hinausgeſchoben, bis es zu ſpät war. Zuerſt

unterwarfen ſich die ſüddeutſchen Reichsſtädte, auch Herzog Ulrich

von Württemberg; der evangeliſch geſinnte Erzbiſchof von Köln

mußte abdanken. Dann ſiegte Karl V. im April 1547 bei Mühlberg

an der Elbe über Johann Friedrich von Sachſen, der in Gefangen

ſchaft geriet.

Der heſſiſche Landgraf aber, den an dem unglücklichen Aus

gange keine Schuld trifft, wurde mit in das Verderben gezogen.

Allein war er dem ſiegreichen Kaiſer nicht gewachſen; ſein Adel

ſchien ihm unzuverläſſig; auswärtige Hilfe war keine zu haben.

Einen Verzweiflungskampf wollte er ſeinem Volke erſparen; denn

der hätte die Spanier in ſein Land geführt, die ſich nicht ſcheuten,

ſogar in Freundesland unſagbare Greuel zu verüben. So dachte

er an Unterwerfung.
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Die Kurfürſten, Moritz von Sachſen, ſein Schwiegerſohn,

und Joachim II. von Brandenburg, übernahmen die Vermittelung

beim Kaiſer und auch die Bürgſchaft dafür, daß Philipp nicht

an ſeiner Freiheit geſtraft werden ſolle. Sie übergaben dieſem

und ſeinem Lande die ſogenannte Obligation, eine ſchriftliche

Erklärung, worin ſie ſich verpflichteten, ſich auf Verlangeu ſelbſt

in Kaſſel gefangen zu ſtellen, wenn er je vom Kaiſer gefangen

gehalten würde. Die beiden Bürgen müſſen alſo die feſte Über

zeugung gehabt haben, daß Karl keine Gefangennahme des Land

grafen im Sinne habe.

So unterwarf ſich dieſer zu Halle an der Saale am

19. Juni 1547, nachdem er ſeinerſeits als Hauptbedingung ge

fordert hatte, daß er mit ſeinem Lande bei dem Evangelium

bleiben dürfe. Im übrigen aber waren es harte Bedingungen,

die er erfüllen mußte: Auslieferung aller feſten Plätze außer

Kaſſel oder Ziegenhain, Austritt aus dem Schmalkaldiſchen Bunde,

Anerkennung der Sprüche des Kammergerichts, 150 000 Gulden

Strafgelder.

Das Schlimmſte aber war, daß man ihn wider alles Er

warten hinterliſtigerweiſe gefangen nahm und über fünf lange

Jahre gefangen hielt.

Der Spanier konnte nun über das evangeliſche Deutſchland

triumphieren. Da aber der Papſt in keinem Punkte Nach

giebigkeit zeigte, erließ Karl auf dem ſogenannten geharniſchten

Reichstage zu Augsburg 1547/48 von ſich aus erſtens eine Reli

gionsordnung, das Interim, welches für die Proteſtanten die

Brücke für die Rückkehr zum alten Glauben bilden, zweitens die

„Kirchliche Reformation“, welche die ärgſten Auswüchſe in der

katholiſchen Kirche abſtellen und das kirchliche Leben in den Ge

bieten der Altgläubigen heben ſollte.

Der Landgraf war außer ſich über die ihm angetane Gewalt;

oft ſagt er in ſeinen Briefen, mit Fäuſten hätte man ihn aus

dem Zimmer Albas, in dem ſeine Verhaftung erfolgte, wegreißen

müſſen, hätten ihm die Kurfürſten nicht baldige Befreiung ver

ſprochen. Der Umſtand, daß er durch Überliſtung ins Netz ge

raten war, erhöhte ſeine Wut.

Karl führte den Gefangenen zunächſt abſichtlich in die

Städte, die früher Philipps Größe geſehen hatten: Nürnberg,

Donauwörth, Nördlingen, Heilbronn, Schwäbiſch Hall, Worms.

Zu Speyer wurde er zur Beluſtigung des katholiſchen Pöbels
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mit feſtgebundenem Schwerte auf elendem Klepper zwiſchen ſeinen

Wächtern wie ein gefangener Mörder einhergeſchleppt.

In einem Briefe aus der erſten Zeit ſeiner Gefangenſchaft

ſchreibt er: „Ich wollte lieber im Turm ſitzen denn in ſolcher

Beſchwerung. Denn die ſpaniſchen Wärter, die ſich an mich

drängen, haben allerlei ekelhafte und anſteckende Krankheiten; ſind

auch an ſich ſo ekelerregend, daß mir's aufs allerweheſte tut. Sitzen

Tag und Nacht bei uns, liegen uns ſchier auf dem Hals. Zur

Nacht laſſen ſie ſich nicht genügen, daß ſie in der Kammer ſind,

die Kammer muß des Nachts offen ſein: haben ein Gewäſch,

daß niemand vor ihnen ſchlafen kann. Wenn wir ſchlafen, ziehen

ſie die Gardine weg“ uſw. Maſſenhaft ſtarben ſeine Wächter

an der Peſtilenz. Ihn ſelbſt hatte eine ſo ſtarke Halsentzündung

befallen, daß er manchmal faſt daran erſtickt wäre. Dabei wurde

ihm noch ſein Leibarzt entzogen!

Nicht geduldig fügte ſich der Fürſt, der Mann der Tat

und des zielbewußten Handelns, in ſein Schickſal; er hat ſich,

wie Karl V. ſelbſt ſchreibt, wie ein Verzweifelter gebärdet; er

flehte die Kurfürſten an, ihn „nicht ſo am Kreuz henken“, an

Leib und Seele verderben zu laſſen. Mit linden und ſcharfen

Mitteln hat er ſich zu befreien geſucht. Er tat dem Kaiſer

außerordentliche Angebote. Dann ging es ans Bitten. Der

ſpätere Kaiſer Maximilian II. hat ſelbſt bei ſeinem Oheim für

gebeten, Chriſtine, Philipps treue Gattin, zweimal zu Karls

Füßen gekniet. Sie erlangten nur einen höflichen, aber trüge

riſchen Beſcheid.

Ebenſowenig richtete eine heſſiſche Geſandtſchaft aus, die

1548 auf dem Augsburger Reichstag erſchien und ſich offen und

mutig über Philipps Gefangenhaltung beſchwerte. Vielmehr

wurde der Gefangene nach Oudenaarde in Belgien entführt, wo

ihn des Kerkers Nacht vom 22. September 1548 bis 29. Mai

1550 umfing. „Zu Udenard in den Mauern Bin ich im Elend

Mit Schwermut und Trauern“, ſo ſchrieb er an des Gefängniſſes

Wand, in Verſen, wie er auch ſonſt es liebte.

Dann verbrachte man ihn nach Mecheln, von wo er bald

übers Meer nach Spanien geführt zu werden befürchtete. Be

ſonders kehrt auch in ſeinen Briefen die Befürchtung wieder,

er werde durch Martern gezwungen werden, anders nach Heſſen

zu ſchreiben, als er es meine.

Geleſen wurden ſeine Briefe meiſt von den Spaniern.

Alles wurde ausſpioniert, da er nie ohne Wächter war. Sie
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riſſen ihm oft Briefe weg, und er ſchrieb oftmals mit der Hand

hinter dem Rücken, was die Briefe natürlich unleſerlich machte.

Zum Glücke aber ſind die meiſten diktiert. Später haben die

Spanier auch Stellen ausradiert. Damit ſie aber nicht hinter

alles kämen, „haben“, wie der Chroniſt Wilhelm Buch berichtet,

„die Schneider die Brieflein, ſo Landgraf Wilhelm, ſein älteſter

Sohn, an ihn geſchrieben, in die Kleidernaht nähen müſſen.“

In Kleidung und Nahrung nämlich durfte ſein treues Land

für ihn ſorgen. Aber die Spanier maßten ſich freies Ver

fügungsrecht über ſeine Küche an und ſchikanierten ihn noch oben

drein. Ein Hauptmann war ſo liebenswürdig, ihm an einem

Faſttage die Fleiſchſchüſſel auf den Boden zu werfen, ihm den

Wein zu wäſſern u. dergl. m.

So wurde es immer düſterer um ihn; immer weniger

Hoffnung auf Befreiung zeigte ſich. Erneute Anerbietungen,

erneute Fürbitten halfen nichts und konnten nichts helfen bei

dem Entſchluſſe, den der Kaiſer, der keine Großmut kannte, gefaßt

hatte, und der uns durch ein erſt neuerdings wieder entdecktes

geheimes Schriftſtück bekannt geworden iſt. Hiernach ſollte der

Unglückliche nämlich, vom 12. Februar 1550 an gerechnet,

noch wenigſtens 15 Jahre gefangen bleiben. Das war

nichts anderes als ewiges Gefängnis.

Zu den fortwährenden Demütigungen, denen er ausgeſetzt

war, kamen noch die Sorgen um ſein armes Land, das er zwar

vom Kerker aus regieren durfte, für das er aber aus der Ferne

und als Gefangener nicht ſo ſorgen konnte, wie wenn er frei und

daheim geweſen wäre. Das ganze Land ward auf Grund der

Kapitulation wehrlos gemacht, dazu ſchwand der Wohlſtand

immer mehr. Der Schmalkaldiſche Krieg hatte über 600 000

Gulden verſchlungen, 150 000 hatte man dem Kaiſer entrichten

müſſen und 250 000 dem Komtur des Deutſchherrenordens in

Marburg, der ebenſo wie die Biſchöfe von Mainz und Pader

born und andere geiſtliche und weltliche Gegner des Gefangenen

deſſen hilfloſe Lage benutzte, um ſich entſchädigen zu laſſen.

Große und kleinere Dinge, alles zieht der treu beſorgte Landes

vater in ſeinen zahlreichen Briefen an ſeine Regierung in Kaſſel

in den Bereich ſeiner Erörterungen. Die Erziehung ſeiner

Kinder, die Pflege des lieben Waldes, des Wildſtandes, der

Jagdhunde, die Verſorgung der Prediger und ihrer Waiſen, der

Armen und Gefangenen, alles dies und vieles andere beſchäftigte

ſein landesväterliches Herz. So fand er in dieſer, wenn auch

IX Z4
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teilweiſe ſorgenvollen Regententätigkeit doch anderſeits Erholung

und Zerſtreuung während der grauſigen Kerkernot, die ihn aller

dings wieder in ihrer ganzen Schwere erfaſſen und niederdrücken

mußte, wenn er von ſeinem Geiſtesfluge in die teure Heimat zu

ſich ſelbſt zurückkehrte!

Welche Qualen muß der an viel Bewegung gewöhnte Mann

im engen, ſchmutzigen Kerkerraume bei beſtändig verriegeltem

Fenſter ausgeſtanden haben!

Alle ſeine Briefe drehen ſich daher um die Freiheit und

reden von dem Jammer der Gefangenſchaft. Unzähligemal meint

er: lieber tot als gefangen; ich verderbe an Leib und Seele; ich

werde ein Narr!

Troſt in dieſer jammervollen Lage gewährte ihm allein die

Bibel, und er hat es ſelbſt ſpäter ausgeſprochen, daß er ohne

dieſen Troſt die ſchwere Zeit nicht hätte überſtehen können.

Warum aber hat Philipp alles dies erdulden müſſen? Weil

er ſeinen Glauben nicht abſchwur. Seine Haft iſt ein Glaubens

martyrium geweſen. „Die Spanier,“ ſchrieb er einmal an ſeine

Räte, „halten die Lutheraner für ärger als Türken und Mohren;

könnten ſie ſie alle töten, wenn ſie von ihrem Glauben nicht laſſen,

(ſo) hielten ſie (das) für Ablaß.“ Im Februar 1551 hat er nach

einem im Darmſtädter Archiv bewahrten Schreiben dem Kaiſer

für Entlaſſung aus der Haft ſogar den vollen Verzicht auf die

Regierung angeboten, aber ſeine religiöſe Überzeugung nicht zu

opfern vermocht. -

Zwar hat er am 22. Juni 1548 das Augsburger Interim

angenommen, weil er es tatſächlich für einen ehrlich gemeinten

Verſuch hielt, Verſöhnung und Frieden zwiſchen den beiden

Kirchen herbeizuführen, ohne daß den Evangeliſchen Verleugnung

ihres Standpunktes zugemutet würde. Waren doch Laienkelch

und Prieſterehe gewährt und vor allen Dingen die Predigt des

Evangeliums freigelaſſen. Und noch am 6. Februar 1550, an

welchem Tage er zu Oudenaarde in der Annahme, daß ſein Ende

nahe bevorſtehe, gewiſſermaßen zu ſeiner Rechtfertigung ſein uns er

haltenes Glaubensbekenntnis niedergeſchrieben, hat er das Interim,

mit Einſchränkungen, gelten laſſen. Aber er hatte ſich über deſſen

wahre Bedeutung getäuſcht, hatte überſehen, daß es ja nur für

die Evangeliſchen beſtimmt war, denen es den Rückweg zur alten

Kirche erleichtern ſollte. Das Volk urteilte richtiger, wenn es

ſagte: „Das Interim hat den Schalk hinter ihm.“ Aber auch

er ſelbſt hat offenbar ſpäter klarer geſehen; denn in einem Briefe
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vom 27. Auguſt 1551 läßt er ſich vernehmen: „Zu Heilbronn

im Saal, als ich das Interim zuerſt ſah, hatte ich gehofft, man

ſollte zur Vergleichung kommen ſein; ich habe aber bisher ge

funden durch die Edikte und Inquiſition in Belgien ausgegangen

und aus ihren Reden, daß ſie unſere Religion ausrotten

wollen, darum ich nun nimmer mehr einwilligen kann.

Laſſet das die Prediger leſen!“

Dieſe ſowie auch die landgräfliche Regierung und das Volk,

die richtig erkannten, was auf dem Spiele ſtand, haben es denn

auch, und zwar gleich von vornherein, nicht zu der anfänglich

von Philipp befohlenen Einführung des Interims im Heſſenlande

kommen laſſen. Viele Geiſtliche wollten lieber ihr Amt nieder

legen, als ſich dem Interim fügen. Es zeugt aber von der hoch

herzigen Geſinnung des Landesfürſten, wenn er befahl, daß allen

Geiſtlichen, die wegen des Interims nicht amtierten, bis zu ſeiner

Rückkehr auf ſeine Koſten der Unterhalt gewährt werden ſolle.

Wie berechtigt die unbedingte Ablehnung des Interims ge

weſen war, zeigte das Verhalten, vornehmlich des Erzbiſchofs

von Mainz, Sebaſtian von Heuſenſtamm, der ſeine Wahl

hauptſächlich Philipp zu verdanken hatte. Ihm nämlich ſollten

das Interim, dann die von Karl V. ebenfalls auf dem Augs

burger Reichstag, aber nur für katholiſche Gebiete erlaſſene

„Kirchliche Reformation,“ ſchließlich ein gegen den Land

grafen angeſtrengter Prozeß dazu dienen, Heſſen während der

Abweſenheit ſeines Herrn wieder katholiſch zu machen. Daß

es nicht gelang, iſt das Verdienſt der heſſiſchen Regierung, die

eine rühmenswerte, vorbildliche Feſtigkeit bewies.

Doch war es ein Glück, daß bald ein Umſchwung der po

litiſchen Verhältniſſe eintrat.

Philipps Lage hatte ſich durch einen mißlungenen Flucht

verſuch, der mehreren treuen Heſſen das Leben koſtete, noch ver

ſchlimmert. Die Quälereien und Nörgeleien begannen jetzt einen

ſyſtematiſchen Charakter anzunehmen. Der Gequälte verlangte,

daß nun endlich die beiden Kurfürſten, die ſich für ſeine Freiheit

verbürgt hatten, laut der oben erwähnten „Obligation“ Ende

September 1551 ſich in Kaſſel ſtellten. Da aber war der Bund

bereits im Entſtehen, der den Gefangenen erlöſen ſollte. Der

deutſchen Freiheit und dem evangeliſchen Glauben drohte durch

Spanien der Untergang. Da erhoben ſich die Fürſten unter der

Führung des Kurfürſten Moritz von Sachſen, im Bunde mit

Frankreich, dem Feinde des Hauſes Habsburg, dem ſie freilich

Z4
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die Statthalterſchaft über Metz, Toul und Verdun verſprechen

mußten, und zwangen den erſchreckten Kaiſer, der beinahe in ihre

Hände gefallen wäre, im Sommer 1552 zum Vertrage von

Paſſau, worin die Freilaſſung des Landgrafen und die

Aufhebung des Interims bewilligt wurden.

Daß die Hilfe Frankreichs nicht ohne Zugeſtändniſſe zu er

langen war, mag man bedauern, aber man wird auf der anderen

Seite zugeben müſſen, daß die Verbündeten eben keine andere

Hilfe hatten. Oder hätte das größtenteils evangeliſch gewordene

Deutſchland lieber, wer weiß wie lange noch, das Joch des ka

tholiſchen Spanien ertragen ſollen? Wer aber hat die Nieder

lande, wer die Schweiz dem Reiche entfremdet? Niemand anders

als Habsburg.

So wurde Philipp frei; des Kaiſers Übermacht in

Deutſchland aber war gebrochen; nochmals gegen die Evan

geliſchen den Kampf aufzunehmen, konnte er nicht wagen. Der

Augsburger ſogenannte Religionsfriede, der 3 Jahre ſpäter,

1555, geſchloſſen wurde und der wenigſtens den Ständen der

Augsburgiſchen Konfeſſion Religionsfreiheit brachte, bezeichnet

das völlige Scheitern der kaiſerlichen Pläne.

- Philipps Freilaſſung verzögerte ſich indeſſen bis zum 4. Sep

tember 1552. Am 10. September langte er, mit 48 Jahren

alt und grau geworden, in Marburg an, von der Univerſität

als Märtyrer der deutſchen Freiheit und Religion begrüßt. Zwei

Tage darauf hielt er ſeinen Einzug in Kaſſel. Sein erſter Gang

war in die Martinskirche, wo er am Grabe ſeiner ſchwergeprüften

Gattin Chriſtine niederſank und betete. Hatte auch ſein Körper

durch die ſchmähliche Gefangenſchaft ſehr gelitten, der innere

Menſch hatte gewonnen. Er ſelbſt hat das Geſtändnis abgelegt:

„Daß wir gebüßet in unſerm langen Gefängnis iſt wahr, und

ſo wir darin geſtorben, hofften wir in Gott, wir wollten nicht

übel gefahren ſein.“ Als ein weiſerer Mann und als ein frommer

Chriſt, der über alle ſeine ſpäteren Briefe die ergebungsvollen

Worte ſchrieb: „Gottes Wille geſchehe!“ kehrte er in ſein Land

zurück.

Noch beinahe 15 Jahre hat er hier ſegensreich gewirkt. In

der Politik trat er erſt von 1557 ab wieder mehr hervor. In

dieſem Jahre hatte man zu Worms nochmals eine Ausſöhnung

mit der alten Kirche verſucht; aber dieſer Verſuch ſcheiterte, weil

das Papſttum den Proteſtanten nicht nur nicht entgegenkam,

ſondern vielmehr auf alle Weiſe das verlorene Gebiet zurück
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zuerobern trachtete. Um ſo dringender ermahnte der Landgraf jetzt

ſeine Glaubensgenoſſen zur Eintracht, eine Mahnung, die leider

höchſt notwendig war. Denn immer unfreundlicher und ſchroffer

war die Haltung der Lutheraner gegen die Reformierten ge

worden. Dieſe, als „Sakramentierer“ verſchrien, galten ihnen

ſchon nicht mehr als Evangeliſche, weil ſie in der Abendmahls

lehre in einem Punkte von ihnen abwichen. Immer mehr ſahen

die Lutheraner den Proteſtantismus als ein beſtimmtes dog

matiſches Syſtem an, daß alle Evangeliſchen in allen Stücken

anzuerkennen hätten. Unter dieſen Umſtänden hatte Philipp einen

ſchweren Stand. Aber unermüdlich hat er ſich um Beilegung

der dogmatiſchen Streitigkeiten bemüht und zu dieſem Zwecke die

Abhaltung einer deutſch-ſchweizeriſchen Generalſynode

empfohlen, um dann nach erreichter religiöſer Einigung eine po

litiſche ins Leben zu rufen, der auch die Evangeliſchen des Aus

lands, Englands und Frankreichs, angehören ſollten. Doch

hat er mit ſeinen Beſtrebungen kein Glück gehabt; blutenden

Herzens mußte er erleben, wie ſich die Kluft innerhalb des Pro

teſtantismus infolge der ſtrengen Abſchließung und Erſtarrung

des Luthertums immer mehr erweiterte und dadurch die Gefahr

für den Beſtand des Proteſtantismus ſich vergrößerte. Denn

den kommenden Religionskrieg ſah er voraus, in den dann die

Evangeliſchen durch Zwietracht geſchwächt eintreten würden. Nur

eines iſt ihm erfreulicherweiſe nach unendlichen Anſtrengungen

geglückt, nämlich daß den Hugenotten eine namhafte Geld

unterſtützung aus Deutſchland zukam; und er ſelbſt hat ſeinen

Marſchall Friedrich von Rollshauſen mit einigen Tauſend, meiſt

in Heſſen geworbenen Reitern und Hakenſchützen nach Frankreich

ziehen laſſen, wo ſie in der blutigen, aber unentſchiedenen Schlacht

von Dreux (Dezember 1562) auf hugenottiſcher Seite wacker

mitſtritten, worauf es im März 1563 zu dem Toleranzedikte von

Amboiſe kam, das, wenigſtens ſolange Philipp noch lebte, Frank

reich in leidlichem Frieden erhielt.

Doch hat Heſſens größter Fürſt über der Beſchäftigung

mit den Angelegenheiten des geſamten Proteſtantismus nicht

vergeſſen, für ſeine eigene Kirche und ſein eigenes Land zu ſorgen.

Zunächſt galt es, die Schäden, die während Philipps Gefangen

ſchaft und während der Interimswirren im Kirchenweſen ent

ſtanden waren, zu heilen. Manche ſegensreiche Ordnung, wie

z. B. die Ziegenhainer Zuchtordnung, war außer Gebrauch

gekommen, ſo daß deren Befolgung aufs neue eingeſchärft
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werden mußte. Schließlich wurde 1566 dem Lande eine neue

Kirchenordnung gegeben, aus der die von den 4 Söhnen

Philipps 1574 veröffentlichte Agende hervorging. Weitere

Verordnungen, die der Fürſt erließ, ſetzten ſich die Hebung der

Sittlichkeit, die Verbeſſerung des Gerichtsweſens, eine geordnete

Verwaltung und Steigerung der Staatseinkünfte zum Ziele.

So erfreute er ſich des Vertrauens und der Liebe ſeines

Volkes, und beſonders der geringe Mann hing an ſeinem Fürſten,

an dem er einen billig denkenden und fürſorglichen Landesvater

hatte. Denn

„So müd war nie der fromme Herr,

Er hört die Armen ohn' Beſchwer.“

Seinen Tod beklagt daher ein anderer zeitgenöſſiſcher Dichter

mit den beweglichen Worten:

„Im Land ein großer Riß geſchah,

Einen treuen Vater hat's verloren,

Wie man ſeithero hat erfahren.

Der arme Mann fühlt es mit Not

Und klagt des frommen Fürſten Tod;

Mit Nägeln ſollt ausgraben gern,

Wenn's möglich wär', den alten Herrn.“

Am Oſtermontag, den 31. März 1567, ſtarb Philipp mit

den Worten ſeines Heilandes: „Vater, in deine Hände befehle

ich meinen Geiſt.“ In der Martinskirche zu Kaſſel liegt auch

er begraben.

Mit ihm trat einer der begabteſten Fürſten ſeiner Zeit vom

Schauplatze der Geſchichte ab, ein Mann, der wie keiner ſeine

Zeit verſtanden und darum dem Evangelium ſein Herz und

Land geöffnet hat. Ohne ihn wäre der Proteſtantismus

verloren geweſen. Wäre er gar Kaiſer geweſen – im Jahre

1439 war ſeinem Vorfahren, dem Landgrafen Ludwig I., die

Kaiſerkrone wirklich angeboten worden – er hätte das deutſche

Volk auch zur religiöſen Einheit führen können. Aber auch

ſo, als Landgraf von Heſſen und als Haupt des Schmalkaldiſchen

Bundes, hat er Großes erreicht. Daß ſeine ſeit 1557 befolgte

Unionspolitik ohne Erfolg blieb, lag daran, daß die Zeit für

ſeine Ideen noch nicht reif war, daß ſeine großen Gedanken ein

kleines Geſchlecht fanden. Einer ſpäteren Zeit blieb die Ver

wirklichung deſſen vorbehalten, was er bereits erſtrebt hatte. So

hat der Weſtfäliſche Friede endlich auch den Reformierten

Duldung und Anerkennung im Reiche verſchafft, und der König
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Friedrich Wilhelm III. von Preußen hat 1817 durch Einführung

der Union die Vereinigung der lutheriſchen und reformierten

Konfeſſion bewirkt. Der evangeliſche Bund hat ſich die

Wahrung der deutſch-proteſtantiſchen Intereſſen zur Aufgabe ge

macht. „Feſter Zuſammenſchluß“ lautet auch heute gegenüber

der römiſchen Gefahr die Parole. So leben und wirken die

Gedanken Philipps des Großmütigen unter uns fort; erſt unſere

Zeit bringt ihnen das rechte Verſtändnis entgegen. Darum die

helle Begeiſterung, welche die Feier des 400. Geburtstages in

allen evangeliſchen Herzen weckte! Ehre dem Andenken des

Retters, des treuen Bekenners und tapferen Beſchützers des

Evangeliums, des Bannerträgers des deutſchen Proteſtantismus!

Brief aus Ungarn.

Von Direktor Ludwig Schlosz.

Sehr geehrter Herr Profeſſor!

J Ihren geſchätzten Zeilen teilen Sie mir mit, daß Ihr junger

Kollege, der die letzten Ferien in Ungarn verbrachte, Ihnen

das Arpadenland und ſein Volk mit größtem Enthuſiasmus

ſchildere und behaupte, daß er das farbenprächtige, fruchtbare

Ungarn, wo Milch und Honig fließe, und das, was die gütige

Natur ihm alles geſchenkt habe, was Herz und Sinn erfreut, lieb

gewonnen habe. Ja, „Wein, Weib, Geſang“ ſind des Ungarn

Loſungsworte. Sie ſind ſtolz auf ihren feurigen Tokaier, ſtolzer

auf ihre prächtigen Frauen und am ſtolzeſten auf ihre Lieder, die

den Nationalcharakter tragen: höchſte Lebensluſt und gleichzeitig

eine unnennbare Sehnſucht nach etwas Unerreichbarem, ein Sehnen,

das die wilde Leidenſchaft zügelt und ihr einen Hauch von Schwer

mut verleiht.

Ihrem Wunſche, daß Sie auch über die Kultur und Kultur

beſtrebungen Ungarns etwas Näheres leſen möchten, willfahre ich
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ſehr gern und reiße eben das letzte Blatt unſerer Kulturgeſchichte

heraus.

Heute fand hier die Generalverſammlung der vor einigen

Jahren vom Staatsſekretär im ungariſchen Kultus- und Unterrichts

miniſterium Dr. Viktor Molnár gegründeten Volksuniverſität

ſtatt, die ſchon ſeit der Spanne Zeit ihres Beſtandes auch die er

ſprießlichſten Erfolge aufzuweiſen hat, ſo daß ſie vom bulgariſchen

Unterrichtsminiſter Dr. Sismanov ebenfalls eingeführt wurde.

Das große Intereſſe, welches von ſeiten unſerer wiſſenſchaft

lichen und kulturellen Kreiſe dieſer Inſtitution entgegengebracht

wird, gab ſich in der impoſanten Anzahl der Teilnehmer an der

Generalverſammlung kund.

Der Präſident der Volksuniverſität: Staatsſekretär Dr.

Viktor Molnár hielt eine großangelegte, ideenreiche Eröffnungs

rede, und wenn ich Ihnen die leitenden Gedanken dieſer Rede

mitteile, glaube ich, daß Sie ſich über den Stand der allgemeinen

Bildung und Kultur meines Heimatlandes ein klares Bild werden

darſtellen können.

„Die kulturellen Beſtrebungen unſerer Zeit werden haupt

ſächlich durch den Zug charakteriſiert, daß ſie mit fieberhaftem

Eifer Mittel und Wege ſuchen, wie ſie die ganze Nation, wie

ſie alle Klaſſen und Mitglieder ihrer Geſellſchaft der Bildung

teilhaftig machen können.

Die moderne demokratiſche Staatsauffaſſung, die auf der

Reſpektierung der individuellen Arbeit baſiert, kennt nicht nur im

Kreiſe der politiſchen Berechtigung, ſondern auch in der ganzen

Ausdehnung des geiſtigen Lebens kein Privilegium mehr. Unſere

Zeit duldet auch im Hinblicke auf die allgemeine Bildung keine

Exkluſivität, die unter den Bürgern eines Vaterlandes Scheide

wände aufrichten kann. In vergangenen Zeiten, auch noch

während der ganzen Dauer des verfloſſenen Jahrhunderts ſah

man das Charakteriſtikum des Fortſchrittes, ſogar die Garantie der

nationalen Exiſtenz darin, wenn in einzelnen Zweigen der Kultur,

in der Wiſſenſchaft, in der Kunſt ſich eine hervorragende Per

ſönlichkeit entwickelte, die wir sans géne unter den Größen anderer

Völker erwähnen können. – Heute – die Erfahrung hat uns

dies gelehrt – glauben und bekennen wir, daß in der intellek

tuellen Welt die ununterbrochene Entwickelung nicht auf dem

Hervorragen der einzelnen beruht, ſondern daß ſie nur durch

werktätige Teilnahme der großen Gemeinſchaft zu ſichern iſt.

Nicht dadurch wird das Rückgrat der Nation muskulös, wenn
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wir in wiſſenſchaftlichen Inſtitutionen und Geſellſchaften durch

Pflege einzelner Fachwiſſenſchaften in ihren Details das tote

Kapital der Kenntniſſe vermehren; man muß die Geſamtheit der

Gedanken und Ideen in lebendigem Verkehr erhalten, in jedem

Mitglied der Nation eine lebhafte geiſtige Bewegung hervor

rufen, dadurch wird das Rückgrat ſtark und zugleich geſchmeidig:

die intellektuelle Mittelklaſſe, auf der nach alter Theorie die ruhige

Entwickelung der ſtaatlichen Exiſtenz baſiert . . . .

. . . . Als Gradmeſſer der allgemeinen Bildung gilt gewöhnlich

der Prozentſatz der des Leſens und Schreibens Kundigen, nach

ihrem Anwachſen bilanziert die Statiſtik die Hebung der allgemeinen

Kultur. Dieſer Gradmeſſer jedoch, der auf Grund der langſamen

hiſtoriſchen Entwickelung durch enge Geſichtspunkte der inneren

Verwaltung empfohlen wurde und der vielleicht in Hinſicht auf

ein räumlich ſich abſchließendes Volk mit genügender Genauigkeit

angewendet werden kann, trifft heute nicht mehr zu, er iſt

antiquiert. . . .

Die Verbreitung der Frage des Schreibens und Leſens kann

für das Maß der allgemeinen Bildung richtunggebend in einem

ſolchen Kreiſe und Grade ſein, wo die Wahrung einer gewiſſen

intellektuellen Reſerve, die Überlieferung einer ſtändigen Tradition

das einzige Ziel der Kultur iſt. . . .

In Deutſchland z. B. können 99/2% der Bevölkerung über

ſechs Jahre, das iſt alſo nahezu die ganze Bevölkerung, leſen

und ſchreiben, in der deutſchen Geſellſchaft kann daher über kurz

oder lang das Schreiben und Leſen nicht mehr der Gradmeſſer

des Bildungsſtandes ſein, weil er von nun an offenbar in iden

tiſcher Weiſe den höchſten Grad anzeigen wird. So muß man

denn eine neue, eine auch den Inhalt des nationalen Lebens in

Betracht ziehende, geeignetere Art dieſes Meſſens ausfindig

machen, um über die Kenntnis des Schreibens und Leſens hinaus,

anderſeits jedoch auch unterhalb der ſpezifiſchen Anforderungen

der Fachfertigkeit den Durchſchnitt der allgemeinen Bildung zu

bezeichnen, ohne den ein modernes Staatsleben bei allgemein

demokratiſcher Teilnahme nicht zu denken iſt.

. . . . Wenn auch bei uns die Volksſchicht der des Leſens

und Schreibens Kuntigen geringer iſt als in Deutſchland und in

einem guten Teile der ausländiſchen Staaten überhaupt, ſo macht

es dieſer Umſtand noch dringender notwendig, daß dieſe kleinere,

aber ebenſo gebildete Volksſchicht mit geſteigerter Ambition

an der großen internationalen Weltkonkurrenz teilnehme und all



5Z6 Ludwig Schlosz.

ihre Kraft anſpanne, um nicht aus dieſem Wettbewerb der weſt

lichen Kulturſtaaten vollſtändig hinausgedrängt zu werden. Des

halb müſſen wir mit umſichtiger Sorge und in raſchem Tempo

dieſe kleinere Volksſchicht auf dem Wege der Kultur vorwärts

bringen und einer allgemeinen europäiſchen Bildung zuführen.

Der neue Gradmeſſer der Bildung, auf den unſere euro

päiſche Ziviliſation angewieſen iſt, muß meiner beſcheidenen

Meinung nach in zwei Richtungen genaue Aufklärungen bieten.

Die eine bezieht ſich auf die grundlegende Arbeit der Kultur.

Es muß aufgezeigt werden, inwiefern das Unterrichtsweſen in

ſeinem Schulſyſtem ſich den praktiſchen Anforderungen der ſich in

der Richtung der Weltkonkurrenz entwickelnden Geſellſchaft anzu

paſſen vermochte. Die Frage iſt, ob man im Rahmen unſerer

öffentlichen vorbereitenden Schulen niederen und höheren Grades

in der erforderlichen Ausdehnung die verſchiedenen Kulturkreiſe

plazieren kann, ferner inwieweit die Verzweigung der Fachſchulen

der Geltendmachung der individuellen Fähigkeit und der nationalen

Arbeit in den Strömungen der Weltkonkurrenz diene. Ich habe

die Erfahrung gemacht, daß in allen dieſen Beziehungen unſer

Schulſyſtem an vielen methodiſchen Gebrechen leidet und ſehr

ſorgfältiger, umſichtiger Pflege bedarf. Allein neben und außer

der Schule iſt die Orientierung darüber nicht weniger wichtig,

inwieweit irgend eine Geſellſchaft über ſolche Kulturmittel verfügt,

die nicht lediglich, wie die Schule, auf die Pflege von Tradi

tionen und allgemeinen LÜberzeugungen angewieſen ſind, ſondern

im Dienſte des ſtetigen, keine Pauſe zulaſſenden Fortſchrittes

ſtehen. . . .

Der Menſch von heute kann ſich nicht mit dem kargen Vorrat

an Bildung begnügen, der ihm in der Schule zugemeſſen wird,

aber auch nicht mit der iſolierenden Einſeitigkeit des Fachwiſſens.

Heute muß jeder einzelne im weiteſten Maße über den ganzen

Komplex der Kenntniſſe orientiert ſein, der ihm in dem Konkurrenz

kampfe der Nationen wirkſamere Hilfe zu leiſten vermag, als die

Macht der Waffen. Und es genügt nicht, daß nur die höheren

Klaſſen oder einzelne Führer des Volkes nach der Erwerbung

dieſer Kenntniſſe ſtreben. Heute iſt es nicht nur wünſchenswert,

ſondern notwendig, daß jeder tüchtige Kaufmann, jeder geſchickte

Induſtrielle und jeder Ökonom von Selbſtbewußtſein tiefere

Einſicht in das verſchlungene Gewebe des Wiſſens beſitze, um in

der ſich ſtetig ausbreitenden internationalen Verbindung ſeinen

Mann zu ſtellen.
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Derartige Geſichtspunkte, die Empfindung der großen Er

forderniſſe der allgemeinen Bildung verurſachten die Konſtituierung

unſeres Vereins der Volksuniverſität. In der Überzeugung,

daß ſie eine unvergängliche Aufgabe erfülle, daß ſie einem Beruf

diene, der eine Lücke ergänzt, trat ſie an die Seite der Schulen

und unter die Inſtitutionen für allgemeine Kultur. Sie verſchließt

ſich keinem Zweige des Wiſſens und der Kenntnis; aus den

Quellen jedes Zweiges der Erfahrung und der Theorie ſchöpft

ſie denjenigen Teil, deſſen die Hebung unſerer allgemeinen Kultur

am meiſten bedarf. Alſo nicht Halbbildung iſt es, was ſie zu ver

breiten wünſcht, ſondern eine ſolche Baſis, einen ſo reichen Vorrat

an Intereſſe, dem ernſtes Streben nach jeder Wiſſenſchaft und

nach jeder wahren Bildung entſprießen kann.

Der Verein hat richtunggebend in erſter Reihe dadurch ge

wirkt, daß er der Wirkſamkeit der Anſchauungsmethode in kurzer

Zeit ihren Platz in dem allgemeinen Wiſſen erobert hat. Wir

kehrten in der Vermittelung der Belehrungen dahin zurück, wovon

das Schreiben ausgegangen iſt: zum Bilde.

Ein nicht geringer Vorteil des Anſchauungsunterrichtes iſt

außerdem – wonach wir beſonders ſtrebten – ſeine äſthetiſch

erziehliche Wirkung. Unſere wunderbar gemalten, von Künſtlern

erſten Ranges hergeſtellten Bilder, die wir auf Leinwand werfen,

vermehren unleugbar die Empfänglichkeit für künſtleriſche Ge

ſtaltungen, und beſonders in der ungariſchen Mittelklaſſe und

Jugend, die bisher ohne ſolche Einwirkungen in ihrem Kunſt

empfinden ſehr darbten, legen wir die Grundlagen einer praktiſchen

Kunſtpolitik nieder, erleichtern wir die Populariſierung der Künſte.

In dieſer Richtung ſchwebt mir der Beruf, die führende

Miſſion unſeres Vereins vor. Er iſt in der Reihe der Kultur

vereine heute der einzige geſellſchaftliche Organismus, der ſeine

Tätigkeit auf das ganze Land (ja ſogar auf das Ausland) aus

dehnt, der die allerengſte Verbindung auch mit den kulturellen,

geſellſchaftlichen und wirtſchaftlichen Strömungen des Auslandes

aufrecht hält, in ihrer Wechſelwirkung die verwertbaren Elemente

zur Vermehrung der nationalen Bildung ſucht; die Volksuniverſität

iſt der einzige vaterländiſche Organismus, der ſich auch nicht einem

einzigen Zweige der Bildung, nicht einer einzigen Richtung des

Wiſſens und der Erkenntnis, nicht einem einzigen Kreiſe der

Fertigkeit und Kunſt verſchließt.



5Z8 Paul Enderling.

Wundergeſchichten.

Kulturhiſtoriſches von Paul Enderling.

n alten vergilbten, in Schweinsleder gebundenen Bänden ſtehen dieſe

Geſchichten, in denen, wie in der Zeit, in der ſie erſtanden, Glaube

und Aberglaube, naive Kindlichkeit und toller Wahnwitz ihren Reigen

tanzen.

Im 20. Kapitel des dritten Buches von Schott, „Physica curiosa“,

einem dickleibigen, ehrwürdig dreinſchauenden Folianten, finden wir

Folgendes: Ein Prieſter reiſte einmal nach Medien. Da er ſich verirrt,

muß er mit ſeinem Knaben die Nacht unter einem Baume zubringen.

Unvermutet kommt ein Wolf zu ihnen, und als ſie erſchreckt fortlaufen

wollen, ruft er ihnen zu, ſie ſollten ſich nicht fürchten; er hätte nur etwas

mit ihnen zu ſprechen. Wir ſind, fing der Wolf mit ernſter Stimme an,

von dem Volk der Aſſyrier, und alle ſieben Jahre müſſen unſerer zwei,

ein Mann und eine Frau, auf die Bitte des heiligen Natalis aus unſerem

Lande fort und Wolfsgeſtalt annehmen. Wer dieſe Prüfungszeit glücklich

überſteht, wird von anderen abgelöſt und kommt wieder in ſein Vaterland.

Meine eheliche Hausfrau und elende Gefährtin in der Wolfsſchaft liegt nicht

weit von hier in den letzten Zügen, da ſie ſich an die Lebensart nicht

gewöhnen konnte. Ich wollte dich als Prieſter Gottes bitten, ihr mit dem

Troſt der Kirche beizuſtehen. Zitternd folgte der Prieſter dem Wolf zu

einem hohlen Baum nach, wo er eine ſcheußliche Wölfin antraf, die ganz

menſchlich ſtöhnte und ſeufzte. Kaum erblickte ſie den Prieſter, als ſie mit

heller Stimme Gott zu danken anfing, daß er ſie nicht ohne geiſtlichen Zu

ſpruch wollte ſterben laſſen. Der Prieſter betete mit ihr und reichte ihr

auch das Abendmahl. Der Wolf war ſehr dankbar, führte den Prieſter

auf dem nächſten Wege aus dem Walde hinaus, erzählte ihm, daß bereits

zwei Drittel ſeiner Wolfszeit vorüber ſeien, nahm darauf beweglich Ab

ſchied und ging zu ſeiner kranken Gefährtin in den Wald zurück. – Wohl

gemerkt, dies ſteht in keinem Märchenbuch, ſondern in einem ſtreng wiſſen

ſchaftlich ſich gebärdenden Werk! Übrigens bringt dieſelbe Geſchichte auch

der berühmte Nieremberg in ſeinem umfangreichen „De mirabilibus

Europae“.

Ein frommer Mann, Superintendent Rimphof, erzählt in ſeinem

„Drachenkönig“, wie zu Geſicke ein Ehepaar ausging, Holz zu ſuchen. Bald

habe ſich der Mann abſentieret und darauf in Geſtalt eines grauſamen

Wolfes ſein eigen Weib angefallen, ihr aber nur den roten Rock zerriſſen. Als

er ſich wieder in menſchlicher Geſtalt habe ſehen laſſen, habe er noch im

Bart die Fäſelein ihres roten Rockes gehabt (!), ſei hieraufhin von ſeiner

Frau angegeben und juſtifizieret, d. h. verbrannt.

Nach demſelben Autor ſind dieſe Wolfsverwandlungen in Aſien zu

jener Zeit ſehr häufig geweſen. Als Soliman 1542 die Regierung antrat,

war Konſtantinopel ſo voll Werwölfen, daß er mit einer kleinen Armee
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wider ſie zu Felde ziehen mußte. 150 wurden erlegt. Bei genauer Zählung

zeigte es ſich, daß akkurat 150 Bürger fehlten . . .

Der regierende Bürgermeiſter Dr. jur. Pelzer in Osnabrück ſieht ein

mal in einer mondhellen Nacht zwei oder drei Katzen in ſeinem Hof ſich

luſtig machen. Er zweifelt keinen Augenblick daran, daß es – Hexen ſind,

leitet den Prozeß ein; es werden viele Frauen und Mädchen eingezogen

und auf die Geſtändniſſe, die ſie auf der Folter machen, hingerichtet!

In Indien gab es Zauberer, die ſich in Löwen und Tiger verwandeln

konnten. Zwei ſolche Zauberer, Juan Gomez und Sebaſtian Lopez, begeg

neten ſich einmal in dieſer Beſtiengeſtalt und erkannten ſich ſofort. Eine

Feindſchaft hatte ſie lange entzweit, und ſo benutzten ſie denn dieſe

Gelegenheit, wütend übereinander herzufallen. Nach blutigem Kampf ward

Löwe Juan Gomez vom Tiger Sebaſtian Lopez ſo übel zugerichtet, daß er

an der erhaltenen Wunde ſtarb. Der „Tiger“ wurde darauf unſchädlich

gemacht. – Thomas Gage, der dies im dritten Band ſeiner „Reiſe

beſchrebungen“ erzählt, fügt hinzu, daß er dem Verurteilten auf dem Wege

zum Richtplatz beigeſtanden habe . . .

Der berüchtigte Remigius ſagt in ſeiner „Dämonolatrie“ (1. Bd.)

„Es iſt kein Zweifel, daß ſolche Sachen über allen menſchlichen Verſtand

und Glauben bei vielen ſein werden. Jedoch kann ich in Wahrheit ſagen,

daß mehr denn 200 Perſonen, die ich unter meinem Richteramt zum Feuer

verdammt habe (!), ſelbſt bekannt haben, „daß zuzeiten die Hexen haufen

weiſe zuſammen kämen an einem Bach oder See. Daſelbſt ſchlagen ſie

ſo lange mit Gerten oder Ruten, die ſie vom böſen Geiſt empfangen haben,

in das Waſſer, bis ſich ein dicker Dunſt und Nebel daraus erhebt und ſie

mit dem Nebel zugleich in die Höhe fahren. Die Dünſte werden nach

malen zu ſchwarzen Wolken, in welchen ſie mit den Geiſtern hin- und her

fahren, wohin es ſie gelüſtet, auch endlich mit Hagel und Donner wieder

auf die Erde niederkommen uſw. Eine der Hexen, Barbara Rayel, ſagte

– doch wohl auf der Folter – aus, daß Zauberer und Hexen mit Hilfe der

böſen Geiſter in den Wolken dicke Fäſſer überquer und durcheinander

wälzten, ſo lange, bis ſie an den Ort gekommen, den ſie zu verderben

ſich vorgenommen. Alsdann zerſprängen beſagte Fäſſer, und es kämen

Steine, Hagel, Regen, Blitz und Donner heraus und verderbeten alles . . .

Die „Kernchronika“ des Eberhard Werner Hoppelius vom Jahre

1665 enthält als Pendant hierzu folgende Geſchichte: „Zu München war

dies Jahr ein großes, übernatürliches Donnerwetter. Als nun ein frommer

Prieſter vermerkt, daß ſolches ein Teufelsdonnerwetter wäre, beſchwor er

es, wobei ein 70jähriger Erzzauberer ganz nackt aus den Wolken herabfiel

und das Gewitter gleich aufhörte! Der Zauberer „bekannte“ hernach, daß

er ſolches Wettermachen nebſt einigen hundert Geſellen an die 40 Jahre

betrieben und an Menſchen, Vieh, Früchten und Gebäuden großen Schaden

getan hätte, weshalb er mit glühenden Zangen gezogen, erwürget und zu

Aſche verbrannt wurde.“

Daß es auch in dieſen finſteren Zeiten nicht an Köpfen fehlte, die das

Sinnloſe dieſer Theorien erkannten, iſt ſelbſtverſtändlich. So erzählt Schott

in der vorhin zitierten „Physica curiosa“ von zwei Jeſuiten, die an den

im Volksmunde verrufenen Herenſee im Badiſchen gingen und dem Teufel
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und ſeinen Geſellen Hohn ſprachen und lachend zur Stadt zurückkehrten.

Aber der Teufel rächte ſich! Die Nacht darauf entſtand ein entſetzliches

Gewitter mit Sturm und Platzregen. Dies währte einen Monat lang, und

alle Badenſer Bürger und Bauern glaubten nicht allein, daß der Teufel

dies Gewitter gemacht, ſondern hielten auch die Jeſuiten für Mitſchuldige

des Teufels, wodurch die armen unſchuldigen Patres in arge Bedrängnis

gerieten . . .

Wie lange dieſer Glaube an die Möglichkeit einer Bändigung oder

Entfeſſelung der Elemente durch Zauberhokuspokus währte, lehrt die inter

eſſante Feuerverordnung, die zu Mecklenburg, das kulturell ja allezeit voran

war, noch im Jahre 1742 erlaſſen wurde. Sie lautet: „Wir uſw. fügen

hiermit allen unſeren nachgeſetzten Beamten, adligen Gerichtshaltern und

Räten zu wiſſen und iſt denſelben ſchon bekannt, was wir aus landesväter

licher Sorgfalt alles, was zur Konſervation unſerer Lande und getreuen

Untertanen gereichen kann, ſorgfältig verordnen. Da nun durch Brand

ſchaden viele bisher in großes Unglück geraten, befehlen wir, dergleichen

Unglück in Zeit zu ſteuern, daß in einer jeden Stadt und Dorf verſchiedene

hölzerne Teller, worauf ſchon gegeſſen geweſen, mit den Figuren und Buch

ſtaben, wie unten beſchrieben (es iſt das ein richtiges Beſchwörungs-Ada

kadabra) des Freitags bei abnehmendem Lichte mittags zwiſchen 11 und

12 Uhr mit friſcher Dinte und Feder geſchrieben, vorrätig ſeien. Sodann aber,

wenn eine Feuersbrunſt, wovor Gott hieſige Lande in Gnaden bewahren

wolle, entſtehen ſollte, alsdann ſolchen bemalten Teller mit den Worten:

In Gottes Namen! ins Feuer geworfen, und, woferne das Feuer wieder

um ſich greifen ſollte, dreimal ſolches wiederholt werde, da durch dann

die Glut ohnfehlbar gedämpft wird. Dergleichen Teller nun haben

die Bürgermeiſter in den Städten, auf dem Lande aber die Schultheiße

und Gerichtshalter in Verwahrung aufzubehalten und bei entſtehender

Feuersglut, da Gott für ſei, beſchriebenermaßen zu gebrauchen, hiernächſt

aber, weil ſolches jedem Bürger und Bauer zu wiſſen nicht nötig iſt, ſolches

bei ſich zu behalten. Hierin vollbringen dieſe unſeren gnädigſten Willen.

Gegeben den 24. Dezember 1742.“

Es war ein hübſches Weihnachtsgeſchenk, das Sereniſſimus dort

ſeinen Untertanen gab. Nur ſchade, daß nirgends erwähnt wird, wie es

ſich bewährte.
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Kunſtberichte.

Berliner Kunſtausſtellungen.

Von Max Osborn.

Das Ereignis der diesjährigen Berliner Herbſtausſtellungen war

wiederum eine hiſtoriſche Rückſchau: die Miniaturen-Ausſtellung bei Fried

mann und Weber, mit dem gleichen Geſchick und Geſchmack arrangiert wie

im vergangenen Jahre die Fächerausſtellung an derſelben Stelle. Dieſe

entzückende Veranſtaltung iſt freilich noch entſchiedener „hiſtoriſchen“ Cha

rakters als die Fächerverſammlung von 1905. Denn von der feinen und

intimen Malerei der Miniatur führt kaum mehr ein dünner Faden in unſere

Gegenwart hinein, der alle Grundlagen für das Gedeihen einer ſolchen

Kunſt der Ruhe und des Behagens fehlen. Durchwandert man die Reihen

der hübſchen Vitrinen, in denen die glücklichen Beſitzer jener zierlichen Herrlich

keiten ihre Schätze jetzt bei Friedmann und Weber uns vorführen, ſo taucht

man beglückten Herzens in ſchönere, alte Zeiten zurück. In beſcheidene,

liebe, trauliche Zeiten, voll Innigkeit und Beſchaulichkeit, voll feinen Sinnes

und ſelbſtverſtändlichen Geſchmacks. „Zeiten“, in denen man noch „Zeit“

hatte. In denen man ſich Muße nahm, ein kleines zierliches Bildchen

haarfein und liebevoll auszumalen, daß jedes Eckchen und Fleckchen der

Lorgnette und der Lupe ſtandhielt. Und ebenſo das alſo gefertigte Bijou

gleich liebevoll in die Hand zu nehmen und langſam, eingehend, ſorgſam zu

betrachten. Zeiten, in denen man noch etwas vom intimen Zuſammenleben

der Menſchen wußte und das Daſein der Erdgeborenen noch etwas wie

Gleichmaß. Stetigkeit, organiſche Entwickelung hatte. Alles vorüber! Längſt

vorüber! . . . Die hiſtoriſche Linie, die hier aufgezeigt wurde, führte weit

zurück. Das ſiebzehnte Jahrhundert meldete ſich zum Worte, und die ganze

Herrlichkeit der niederländiſchen Malerei ſpiegelte ſich in den prachtvollen

Miniaturköpfen, welche holländiſche Künſtler aller Arten und Schulen in

die kleinen runden und viereckigen Rahmen gemalt haben. Das achtzehnte

Jahrhundert aber erſt bedeutet den Höhepunkt des Kleinporträts. Alle

Zauber der Puderperiode liegen in den eleganten und zarten Bildniſſen

dieſer Dämchen und Herrchen mit den Perücken, Reifröcken, Spitzenjabots

und Schönheitspfläſterchen. Eine Welt voll Zierlichkeit, Galanterie, Freund

ſchaftskult und inſtinktiven Geſchmacks taucht auf. Und die ganze Ge

ſchichte der Menſchheit aus der Zeit, da die alte ariſtokratiſche Geſellſchaft

des ancien régime ihre letzte Blüte vor dem großen Sturm erlebte, der ſie

fortfegte. Die Jahre um 1800 brachten namentlich aus Berlin beſonders

ſchöne Stücke, während die preußiſche Hauptſtadt ſonſt zurückſtehen mußte

hinter Wien, das vor allem in der erſten Hälfte des neunzehnten Jahr

hunderts der deutſche Hauptplatz für die Kunſt der Miniatur wurde, das

auch heute die ſchönſten Sammlungen in dieſem Spezialfach aufweiſt und

den größten Anteil an dem außerordentlichen Erfolge der Berliner Aus

ſtellung hatte. Nur wenig ſah man hier von modernen Bemühungen, der
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alten Kunſtübung wieder zu neuem Leben zu verhelfen. Die Epoche des

Impreſſionismus, der flüchtigen Erfaſſung des vorüberhuſchenden Augen

blicks, iſt nicht dazu geſchaffen, eine Malerei der intimſten und delikateſten

Korrektheit zu ſtützen. Als einer der wenigen Lebenden, die wahrhaft Sinn

und Begabung für das beſitzen, worauf es hier in erſter Linie ankommt,

zeigte ſich Emil Orlik, der ſich durch die lange Übung in dekorativen und

ornamentalen Bemühungen einen ſicheren Blick für die Forderungen der

Miniatur erworben hat. Seine feinen Bildchen auf Elfenbeingrund beſitzen

all die Freude an der ſprechenden zarten Linie und den geſchloſſenen Farben

akkorden, durch die jene alten Meiſter ihre Wirkungen erzielten, und ſie

haben dennoch zugleich, in eigentümlicher Miſchung, den feinen, intenſiver

belebten Stil der modernen Malerei.

Sehnſucht nach Stil –– das iſt die Stimmung, in der die Künſte aller

orten heute ſtecken. Heraus aus dem Analytiſchen – hinein ins Synthetiſche,

ins Starke, Monumentale! Unmittelbar aus den Zergliederungskünſten des

experimentellen Impreſſionismus erwächſt ein Streben nach Zuſammen

faſſen, nach großem Ausdruck. Seit Jahren bemüht ſich Leſſer Ury mit

eiſerner Energie zu dieſem Ziel, und ſeine großen Bilder geben ergreifende

Kunde von dieſem Ringen. In dieſem Herbſt hatte er wieder ein neues

dieſer Dokumente ſchweren inneren Kampfes aus dem Atelier zur Öffent

lichkeit, zu Keller und Reiner entlaſſen. „Die Sintflut“ nannte er es. Ein

Momentbild vom Untergang alles Fleiſches, in großen monumentalen Zügen

aufgebaut. Von links her dräuen die Waſſer und Regenmaſſen heran;

rechts im Vordergrunde um einen Berggipfel ſpielt ſich der Verzweiflungs

kampf dreier Männer mit dem raſenden Element ab. Einer hat das Spiel

ſchon aufgegeben, er iſt zurückgeſunken, und im nächſten Augenblick wird ihn

die Flut hinwegſpülen. Ein anderer klammert ſich noch mit den Händen

krampfhaft in das Erdreich, während ſein Körper, ſchon kraftlos, ſchwer

herabhängt. Der dritte, noch in vollem Beſitz der Beſinnung und der Kräfte

ſeiner Glieder, will zu dem Gipfel empor, um dem Unentrinnbaren zu ent

gehen. Das Bild iſt in mancher Hinſicht von Urys früheren großen Kom

poſitionen weſentlich verſchieden. Es iſt zunächſt maleriſch ohne Zweifel

einheitlicher gehalten; die Stimmung des Ganzen auf eine Skala von Grau

iſt von ſehr ſchöner Geſchloſſenheit des Ausdrucks, und die Wiedergabe der

Gewitterwolken, der Regenmaſſen, der tobenden Waſſermengen verdient

hohe Bewunderung. Daneben bedeuten die Akte der drei Männerkörper

einen außerordentlichen Fortſchritt des Künſtlers in der Behandlung ſolcher

Aufgaben, zeichneriſch wie maleriſch. Und man wird es nur willkommen

heißen, daß Ury diesmal den rein künſtleriſchen Problemen den Vorzug

vor der Betonung des Inhalts gegeben hat, deſſen Unterſtreichung man ihm

bei ſeinen alten Arbeiten ähnlichen Genres nicht mit Unrecht zum Vorwurf

machte. Das ſcheint mir der richtige Weg zu ſein, auf dem er zu dem

noch nicht erreichten Ziel ſeiner Sehnſucht auf dieſem Gebiete gelangen

kann. Es finden ſich hier kompoſitionelle Motive, die auf eine ganz andere

Reife der Raumvorſtellung weiſen als ehedem, und ich freue mich damit

mehr, als wenn er mehr „gedankenanregend“ und weniger artiſtiſch vor

gegangen wäre.

Die Ury-Ausſtellung bei Keller und Reiner wurde nach unweſentlicheren

Zwiſchenſtationen durch die Bartholomé-Ausſtellung abgelöſt. Es galt, eins
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der hervorragendſten Werke der neuen europäiſchen Bildhauerei: Albert

Bartholomés gewaltiges Totendenkmal vom Père Lachaiſe-Friedhof in

Paris, dem Berliner Publikum endlich einmal vorzuführen. Das Werk

das 1895 im fertigen Entwurf auf dem Pariſer Salon erſchien und am

Allerheiligentage 1899 feierlich enthüllt wurde, war bisher in Deutſchland

nur durch die Ausſtellung des großen Modells in Dresden 1901 bekannt

geworden. Die Berliner Kunſthandlung ſetzte es nun durch, auf dem Père

Lachaiſe ſelbſt vom Original einen Abguß nehmen zu können und ihn nach

Berlin zu transportieren, wo er im ehemaligen Konzertſaal der alten Muſik

hochſchule in der Potsdamer Straße an derſelben Stelle aufgebaut wurde,

an der vorm Jahre Conſtantin Meuniers Denkmal der Arbeit von der

großen Kunſt des Belgiers und ſeinem letzten Streben Kunde gab. Mit

Glück wurde verſucht, in dieſem Aufbau zugleich die ganze Wirkung des

Denkmals am Ende der Hauptallee jenes berühmteſten Kirchhofes von

Paris erkennen zu laſſen, wo es für die altererbte Kunſt der Franzoſen

Zeugnis ablegt, langgeſtreckte Wegzüge mit monumentalen Aſpekten zu

ſchließen. Nur die zurücktretenden Seitenflügel der Architektur fehlen, weil

der beſchränkte Raum ſie nicht mehr faßte; ſie mußten ſich mit einer An

deutung begnügen. Doch der Eindruck des Ganzen war im geſchloſſenen

Saal, wo ſeine Umriſſe nicht die Konkurrenz von Baumſilhouetten und

Hügellinien zu fürchten hatten, faſt machtvoller noch als im Freien.

Die moderne Plaſtik hat nicht viele Werke von ſo hoher Reife her

vorgebracht. Wir Deutſche träumen uns gern in die Vorſtellung hinein,

als ſei die Sichtbarmachung tiefſten Empfindens mit den Mitteln der

Kunſt ein Vorrecht unſerer Art. Vor Bartholomés „Monument aux

morts“ werden ſolche Selbſttäuſchungen zuſchanden. Denn in dieſem

großen Bekenntnis, das, aus einem erſchütternden Erlebnis entſtanden,

ſeltſam über den Bekenner ſelbſt hinauswuchs, iſt jedes Teilchen aus

reinſtem Gefühl beſeelt, aus innerſtem Erleben geboren. Die „Plaſtik iſt

eine Religion“ – das hat auch ein franzöſiſcher Bildhauer geſagt: David

d'Angers. Der jüngere Meiſter wird ſein Wort unterſchreiben. Aber dies

Diktum iſt nicht literariſch zu verſtehen. Es weiſt auf die Ehrfurcht des

Bildhauers von Gottes Gnaden vor dem Heiligtum des Menſchenleibes.

Sie hat Bartholomés Hand geführt beim Bilden dieſer knoſpenden,

blühenden, oder durch Alter, Krankheit und Tod deformierten Körper, die

dem Tore des Todes zuſchleichen: Bei der Verteilung der Bewegungen, die

eine üppig quellende Erfindungskraft als immer neue Variationen desſelben

Leitmotivs aneinander reihte. Bei dem Spiel der Parallelen, Über

ſchneidungen und Kontraſte in den Umriſſen, bei der wohlerwogenen An

ordnung, welche die leidenſchaftliche Erregung der Einzelgeſtalten durch die

gleichmäßig von rechts nach links anſteigenden, höchſt unkonventionellen

Begrenzungslinien der beiden Gruppen zu monumentaler Ruhe bändigt

und dann die Diſſonanz der ſo entſtandenen ſpitzen Winkel durch die

Horizontalen der Architektur milde auflöſt.

Daneben ſah man eine willkommene Auswahl aus dem bisher bei

uns völlig unbekannten ſonſtigen Lebenswerk Bartholomés. Proben ſeiner

Malerei, der er diente, ehe ihm jenes ſchmerzensvolle Erlebnis, der Tod

ſeiner erſten Frau, den Meißel in die Hand gab, und in der er, ein

treuer Schüler Baſtian-Behages, zwar keine Führerwerke ſchuf, aber doch

IX Z5
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Arbeiten voll ernſter Selbſtzucht und ſoliden Geſchmackes. Sodann

plaſtiſche Arbeiten ſeiner Hand neben dem großen Denkmal, in denen eine

Zeitlang auch die Motive des Schmerzes, der Verzweiflung, des Abſchieds,

der Reue, der Trauer eine wichtige Rolle ſpielten. Und ſchließlich die

jüngſten Skulpturen, in denen ſich neue Weltluſt zum Worte meldet, und

in denen Bartholomés taſtende Bildnerhand wieder mit jubelnder Schöpfer

freude der ſinnlichen Herrlichkeit ſchöner Formen nachgeht. Nicht Rodins

unbegrenzter Reichtum blendet hier. Eine weniger komplizierte Natur,

mehr zu ſchlichter Syntheſe ſtrebend, iſt er in manchen Zügen der ernſthaften

Plaſtik der Belgier verwandt. Doch ein ſtarker Künſtler ſpricht überall,

aus jedem Zuge, und ein großer, edler Menſch.

Eine intereſſante Altberliner Ausſtellung hat das Kupferſtichkabinett

zum Abſchied von ſeinem alten Ausſtellungsſaal veranſtaltet, den es bald

mit einem geräumigeren vertauſchen wird. Je eifriger wir am Werke ſind,

das liebe alte Berlin zu zerſtören und in eine charakterloſe „moderne

Stadt“ umzuwandeln, um ſo lebhafter regt ſich – ein kleiner Entgelt! –

das Intereſſe für die Schönheit und Intimität der Preußenhauptſtadt aus

der Zeit, da ſie noch nicht „Metropole“ war. Der Schwerpunkt liegt in

dieſer Ausſtellung auf dem Berlin des reifſten und feinſten Stadiums

ſeiner ſtadtkünſtleriſchen Entwickelung, alſo der Zeit um 1800 und der erſten

Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die ältere Epoche, die aus dem Ende des

16. Jahrhunderts ſchon einige ſehr bemerkenswerte Kupferſtiche (namentlich

nach dem Schloſſe Joachims II.) und dann aus dem 17. Jahrhundert inter

eſſante Dokumente aus der Epoche des Großen Kurfürſten aufweiſt, hat

man zunächſt zurückgeſtellt; das könnte ſpäter einmal Anlaß zu einer neuen

Zuſammenſtellung geben. Doch ſieht man aus dem 17. Jahrhundert den

Plan von 1688 aus Merians Topographie (es iſt nicht der älteſte, aber

der zweite, den wir beſitzen). Aus dem Ende der Rokokoperiode geben

dann mehrere Blätter Kunde, an erſter Stelle die Darſtellungen des alten

„Brandenburger Tores“ von Chodowiecki. Dazu gehört eine famoſe

getuſchte Zeichnung, die den Abſchluß des Pariſer Platzes vor Langhans'

Säulenbau bei Nacht zeigt! Mit Sternen und Laternen! Ein Architektur

bild aus der Zeit der Empfindſamkeit. Das neue Brandenburger Tor iſt

dann der Gegenſtand zahlreicher Huldigungen. Sie führen uns zu ent

zückend ſauberen und korrekten Blättchen, Aquarellen von F. A. Calau,

Deckfarbenbildchen von E. Barth, oder kolorierten Kupferſtichen von

F. A. Schmidt nach Originalen Calaus und anderer. O, Jägerſtraße, was

für ſchöne Häuſer hatteſt du um 1820! O, Königſtädtiſches Theater, wie

ſchmuck blickteſt du drein! O, Dönhoffsplatz, wie ſtolz und weit dehnteſt du

dich, ehe man deine Fläche mit Büſchen und Bäumen vernichtete! Wie

prächtig machte ſich Schinkels Durchfahrt bei der Mündung der Neuen

Wilhelmſtraße in die Linden! Wie frei öffnete ſich der Blick von der

Burgſtraße auf das „Badhaus“! Größere farbige Kupferſtiche ſtammen

von J. F. Hennig, von O. B. Höſſel, von Schmidt, von W. Barth, zeigen,

wie es rings um die Hauptſtadt, wie es auf den „Rollbergen“, der heutigen

Haſenheide, wie es in dem fernen Treptow ausſah. Dann ſteigt das alte

Neringſche Rathaus auf, in einem Steindruck von 1827 und einem ſchönen

Aquarell von Robert Rabe, 1860, alſo kurz vor dem Abbruch des Ge

bäudes, gemalt. Und die kleinen Tore ſtellen ſich vor, das Oranienburger,
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das Roſenthaler, koſtbar zumal das Potsdamer Tor in zwei Aquarellen

von 1798 und um 1810, dort nur mit einem Querbalken verſtellt, hier feſt

verrammelt durch eine eiſenbeſchlagene Holztür, hinter der nun ſchon ein

einſames Haus jenſeits der Stadtmauer aufragt. Höchſt ſelten, auch vielen

Kennern ſicherlich unbekannt, ſind zwei Radierungen Menzels aus dem

Jahre 1843: ein Blick vom Schafgraben, nahe dem Halleſchen Tore, und

einer auf „das Karlsbad“, ein beſonders ſchönes Blatt. Idylliſche Ruhe

hier wie dort! Am Karlsbad fließt der Landwehrkanal ſanft zwiſchen

unregelmäßigen Uferböſchungen dahin, und zwei Knaben bereiten ſich

ſeelensruhig zum Angeln vor; kein Haus weit und breit! Im Gegenſatz

zu dieſer Ruhe ſteht dann die Renommiſterei mit „Großſtadtleben“, die

manche Straßen mit mehr Menſchen füllt, als ſie in jenen Jahren jemals

im Verlauf einer Woche paſſiert haben! Ja, ja, die alten Berliner hatten

auch ihre Großmannsſucht. Und mit welcher Wichtigkeit wird „das Dampf

ſchiff“ auf der Spree, wird der Eislauf an den Zelten, der „Droſchkenplatz“

mit ganzen fünf Wagen (um 1830) und – die „Patentierte Trinkhalle für

künſtliche Mineralwäſſer von Dr. Struve und Soltmann“ behandelt.

Eine Veranſtaltung von außerordentlicher Bedeutung war die ruſſiſche

Ausſtellung bei Schulte. Dieſe reiche Sammlung ausgezeichneter Kunſt

werke, die kurz zuvor in Paris Aufſehen erregt hatte, ſtellt auch für das

deutſche Publikum ein Kunſtereignis erſten Ranges dar. Hier öffnet ſich

uns eine ganz neue Welt. Was wir bisher von der Kunſt des Zaren

reiches kannten, waren lediglich einzelne Stücke, die halb zufällig auf den

internationalen Ausſtellungen erſchienen. Jetzt rückt das alles zum erſten

Male in einen großen Zuſammenhang, der uns zuförderſt die hiſtoriſche

Linie der ruſſiſchen Malerei klar erkennen läßt, und uns zweitens von den

bedeutenden modernen Bemühungen unſer öſtlichen Nachbarn wie nie zu

vor Kunde gibt. Das Geſamtbild, das dabei zutage trat, war höchſt im

poſant. Wir lernten ungeheuer, und wir hatten zugleich erleſenſte Genüſſe.

Ungewöhnlich war vorab das Arrangement. Alle Säle bei Schulte waren

beſetzt, ja es waren noch drei weitere, bisher verborgene Räume des merk

würdigen Meſſelhauſes in die Ausſtellung einbezogen. Beim Eintritt ward

man von einem kleinen Lorbeerhain empfangen, der mit Büſten hervor

ragender Ruſſen geziert war. Man ſchritt hindurch und fand in dem

Vorraum der Schulteſäle Proben altruſſiſcher Kunſt, byzantiniſche Bilder

von höchſtem Intereſſe. Es folgte ein großer Saal mit Kunſtwerken des

18. Jahrhunderts, meiſt Porträts fürſtlicher und höfiſcher Perſonen, eine

Sammlung graziöſer, zarter, zierlicher und pompöſer Rokokomalereien.

Feſſelnd namentlich einige Frauenbildniſſe, auch ein paar Landſchaftsſzenerien,

dann mehrere Porträts Kaiſer Pauls I., deſſen monſtröſe Häßlichkeit auch

ein Bildhauer, Feodoſſij Stſchadrin d. Ä., feſtgehalten hat. Ein dritter

Saal gehörte dem 19. Jahrhundert. Was wir teils aus literariſchen

Quellen wußten, teils ahnten: daß alle unſere deutſchen Kunſtſtürmungen

im Oſten einſt ein Echo fanden, wird verblüffend beſtätigt. Wir ſahen

ruſſiſche Krügers, ruſſiſche Stielers, ſogar einen ruſſiſchen Runge! Der

große Karl Brüllow ſpielte dabei natürlich eine wichtige Rolle. Neben

ihm eine ganze Reihe gleichwertiger Talente. Dann aber kamen die

Modernen. Ilias Regin führte ſie, wie vor Jahrzehnten. Der glänzende

Porträtiſt Soroff ſekundierte ihm. Conſtantin Somoff, uns Deutſchen ſeit

35-s
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längerer Zeit bekannt, zeigte die reizende Kunſt ſeiner pikanten Bieder

meiereien, in denen ihm Bakoff und viele andere folgen, und leitete zu den

Jüngſten über, die mit raffinierter Stilſpielerei oder mit ungeheurer Kraft

und Verve die Probleme der modernen Malerei anpacken. Dieſe Graber,

Terchow, Millioti, dieſe Kusnezow, Lockenberg, Juon, Wrubl, der hoch

begabte, jungverſtorbene Viktor Muſſetow, der prachtvolle Philipp

Maliawin, der in ſeinen rieſigen Bauernbildern die kühnſten Akkorde in

Rot wagt, Alexander Golowin, der Dekorationsmaler des Kaiſerlichen

Theaters in Petersburg, Nikolas Röhrich, der alte byzantiniſche Stiliſie

rungen neu aufleben läßt, – ſie alle treten als koſtbare, kraftvolle, oft

etwas gar zu wilde Begabungen mit beiden Füßen feſt auf den Boden.

Alle letzten Verſuche des Weſtens finden hier ihren Widerklang: der

ſummariſche Impreſſionismus des Lagromo, die neue dekorative Kunſt der

Vaillard und Bonnard, die Seelenbeſchwörungen des Eduard Munch, die

Linienſymbolismen Joe Torroys. Mit gewaltigem Impetus ſuchen hier

merkwürdig naturwüchſige Farbeninſtinkte nach einem Ausdruck ihres

maleriſchen Empfindens.

Muſik.

Von Guſtav Dippe.

Wer ſich ein wenig mit der Oskar Wildeſchen Kunſt beſchäftigt hat,

wer insbeſondere die vollkommen auf Paradoxa geſtellten, alle Lebensver

hältniſſe abſichtlich ſchiefſehenden „Intentions“ geleſen und vielleicht noch

dazu ein wenig von den perſönlichen Gefühlsneigungen des unglücklichen

Dichters erfahren hat, verſteht es leicht, daß ihn der Stoff der „Salome“

reizen konnte. Brachte Wilde dem doch nur pathologiſch zu verſtehenden

Vorgang, daß die ſchöne Tochter der Herodias als Lohn für ihren Tanz

das Haupt des Täufers erbittet, ſchon die allgemein dichteriſche Neigung

zur Seelenanalyſe entgegen, ſo lockte ihn ſicherlich noch mehr die Aufgabe,

dieſes grauſige Geſchehnis und alle die dazugehörigen widerwärtigen Vor

ausſetzungen mit den Zaubern ſeiner unvergleichlich bilderreichen, altorien

taliſchen, berauſchenden Sprache zu überſchütten, als würde man einen

Haufen ekelhafteſten Unrates mit den köſtlichſten Roſen zudecken. So iſt

ein eigenartiges Kunſtwerk zuſtande gekommen, deſſen blendenden Wirkungen

ſich auch der nicht zu entziehen vermag, der dem Stoffgebiet des Dramas

engere Grenzen zieht.

Das Muſikdrama „Salome“, das Richard Strauß aus der

Wildeſchen Dichtung gemacht hat, und das nunmehr auch den Berlinern

durch das Königliche Operntheater vorgeführt iſt, weiſt ein niedrigeres

äſthetiſches Niveau auf, als das bloße Schauſpiel. Es fehlen die Reize

der Sprache. Nicht als ob Strauß etwas an den Worten geändert hätte;

aber die letzten und feinſten dichteriſchen Wirkungen gehen durch die Kom

poſition verloren. Zum mindeſten iſt das der Fall, wenn der Text mit

einer ſolchen Fülle von Muſik verbunden wurde, daß man zufrieden ſein
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muß, durch das Verſtehen einzelner Worte noch gerade den Sinn erfaſſen

zu können. Es hilft auch nichts, wenn dem Hörer die Dichtung ſo geläufig

ſein möchte, daß er zu dem wenig wirklich Erhorchten das unverſtändlich

Gebliebene ergänzen könnte. Wenn z. B. der Hörer, dem die Dichtung

ungewöhnlich bekannt iſt, „Elfenbeinſäule“ und „Silberlilien“ aus der

LÜberfülle des zu Erfaſſenden auffängt, mag ihm wohl einfallen, daß Salome

den echt Wildeſchen Vergleich von Jochanaan gebraucht: „Dein Leib war

eine Elfenbeinſäule auf ſilbernen Füßen. Er war ein Garten voller Tauben

in der Silberlilien Glanz“; von lyriſchen Stimmungsmomenten kann aber

nicht mehr die Rede ſein, wenn das Endreſultat eine Leiſtung des Gedächt

niſſes, der Kombinationsgabe und der Notwendigkeit iſt, das Ungefähre

für das Genaue zu nehmen. Die Kompoſitionstechnik der Oper zerſtört

die Formenwerte der Sprache, ſie läßt nichts als den kahlen Inhalt übrig.

Zudem verbreitert, wie allemal in der Oper, ſo auch hier, die hinzugefügte

Muſik die Handlung im ganzen und auch in ihren kleinſten Teilen; zumal

ſie ſich auch in dieſem Werk für ihre dem Text gegenüber dienende Rolle durch

längere und kürzere Zwiſchenſpiele ſchadlos hält. Wo im bloßen Drama

eine einzige deutende Bewegung genügt, muß dieſe, wo die Muſik dazu

gekommen iſt, breiter als ſinngemäß ausgeführt oder noch gar wiederholt

werden, nur um die Zeit zu füllen. Natürlich dehnt ſich mit der Diktion

auch zugleich die Handlung; ſo wird z. B. der Schluß des Ganzen: das

zyniſche Gebaren der Salome mit dem Haupte des Heiligen, eine Szene,

die leider ſchon bei Wilde peinlich lang geraten iſt, durch die Muſik ſo

unvernünftig breit, daß ſie nicht einmal mehr den Nervenkitzel eines eiſigen

Grauſens behält, ſondern bald nur noch unappetitlich und widerwärtig

erſcheint.

Was nun die Muſik zu dieſer „Salome“ ſelbſt anlangt, ſo ſtellt ſie

ſich vollſtändig in den Dienſt des Dramas. Auch in den Zwiſchenſpielen

wächſt ſie ſo unmittelbar aus dem gegebenen thematiſchen Material heraus,

daß ſie nur wie ein grandioſes Ausklingen der letzthin erreichten Stimmung

verſtanden wird. Dieſe völlige Zuſammengehörigkeit iſt ein großer Vorzug

jeder dramatiſchen Muſik, bringt aber natürlich ſtets und beſonders auch

hier bedenklich ſtimmende Nachteile mit ſich. Sie iſt auf dieſe Art

nämlich nicht imſtande, etwaige Greuel der Bühnenvorgänge zu mildern,

wie es eine mehr ſelbſtändige Tonſprache ſchon allein dadurch erreicht, daß

ſie die Aufmerkſamkeit auf längere Strecken für ſich in Anſpruch nimmt.

Das iſt hier um ſo betrüblicher, als ſie nicht nur keine neuen ſelbſtändigen

äſthetiſchen Wirkungen zu dem Wildeſchen Drama hinzufügt, ſondern gar

noch den bereits vorhanden geweſenen verſöhnenden Zauber, nämlich den der

Sprache, wie ſchon oben geſagt, faſt gänzlich vernichtet.

Dieſe Kompoſitionstechnik, die nicht der Geſamtſtimmung, ſondern

jedem Gedankengang, ja bisweilen dem einzelnen, vielleicht gar zufälligen

Worte folgt, wird regelmäßig dazu verleiten, den Schwerpunkt der Textes

ſtelle in eine Äußerlichkeit zu verlegen. Schlechtes Gewiſſen und Feigheit

täuſchen dem paralytiſchen Herodes das Rauſchen mächtiger Flügel vor.

Er ſtammelt dieſe Beängſtigungen vor ſich her, aber in dem Rieſenorcheſter

da rauſcht es wirklich ſo gewaltig auf und nieder, daß man mit Erſtaunen

die Worte der Herodias vernimmt: „Ich höre nichts“. Die um die

Gunſt des Jochanaan werbende Salome ſagt: „Die roten Fanfaren der
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Trompeten, die das Nahen von Königen künden und vor denen der Feind

erzittert, ſind nicht ſo rot, wie dein roter Mund“, das Orcheſter iſt mit

einer ſchneidigen Trompetenfanfare in cis-moll bei der Hand. Salome

fährt fort: „Dein Mund iſt röter als die Füße der Männer, die den

Wein ſtampfen in der Kelter“, ſofort verſuchen ſchwere d-dur-Dreiklänge

in wuchtigem Vierviertelrhythmus das realiſtiſche Bild wiederzugeben.

Erinnert das nicht ein wenig an jene beliebten Wunderſtücke einer ſcherz

haften Raritätenſammlung: der Zahn der Zeit, die Uhr, die keinem Glück

lichen ſchlägt uſw.

Unendliche Diſſonanzen häuft Strauß in ſeiner Muſik zur Salome zu

ſammen, die vollkommene Stimmenanarchie, wie ſie z. B. im „Heldenleben“

in der Kampfepiſode einen Teil des Geſamtkunſtwerkes bildet, iſt hier ſo

maſſenhaft angewandt, daß ſie den eigentlichen Charakter auszumachen

ſcheint. Demgegenüber ſind einzelne Teile, wie nicht ſelten bei Strauß, ſo

überaus einfach geſtaltet, daß ſie in der Umgebung äußerſten Raffinements

geradezu trivial erſcheinen. Das gilt zum Beiſpiel von allen Stellen, die

an die Perſönlichkeit des Jochanaan angegliedert ſind, und unter dieſen am

meiſten von dem wirklich recht bedenklichen h-dur „Wo iſt er, deſſen

Sündenregiſter jetzt voll iſt?“

Die Vorzüge der Straußſchen Kunſt ſind bekannt. Schärfe der

Charakteriſtik und Mannigfaltigkeit der Orcheſterfarben ſind den früheren

Werken gegenüber hier womöglich gar noch geſteigert. Es gibt aller Enden

Klangkombinationen, die nur noch mit zitternden Nerven genoſſen werden

können. Vom bleichen, ſchwarzdrohenden Schrecken bis zur roten, glutum

ſtrömten Liebesekſtaſe ſind alle Abſtufungen vorhanden. Dieſe Kunſt des

Inſtrumentierens iſt ein hinreißendes Wunder.

Die Straußſche „Salome“ hat, wie überall ſonſt, ſo auch in Berlin

laute Begeiſterung geweckt, zumal die Wiedergabe des Werkes ohne Ein

ſchränkung als vollendet bezeichnet werden kann. Sollte das Entzücken über

das Kunſtwerk auch nur bei jedem zehnten Bewunderer aufrichtig emp

funden werden, ſo kann man immer noch behaupten, daß kaum zuvor eine

Oper bei ihrem Erſcheinen mit einem derartig allgemeinen Enthuſiasmus

begrüßt wurde. Der Verſuch, dem Entzückten die Freude nehmen oder

auch nur einſchränken zu wollen, iſt ausſichtslos und am letzten Ende viel

leicht nicht einmal verdienſtlich. Denen aber, die mit gelindem Entſetzen

dieſen Tiefſtand muſikaliſcher Kontur wahrnehmen, kann man die Beruhi

gung geben, daß dieſe Kompoſitionsweiſe unbedingt an die geniale Perſön

lichkeit Richard Strauß' gebunden iſt. Natürlich wird man jetzt die Manier

alleiniger Farbenwirkungen noch mehr und noch deutlicher nachahmen als

bisher. Die nach dieſer Richtung hin beeinflußten Kunſtwerke werden aber

noch weniger Lebensfähigkeit zeigen, als etwa die Werke, die dem Stil

von Wagners „Triſtan und Iſolde“ zu unſelbſtändig nachgebildet wurden.

Je zugeſpitzter das Schaffen eines Künſtlers, deſto weniger verträgt es die

Gefolgſchaft der Unperſönlichen.
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Berliner Theaterkunſt.

Von Theodor Kappſtein.

Die Kammerſpiele des Deutſchen Theaters führten als jüngſte Novität

die dreiaktige Komödie von Bernard Shaw auf: Menſch und LÜber

menſch. Auf dem Theaterzettel ſteht der intereſſante Vermerk: „Das

Germain-Automobil wurde von der Firma Ohlendorff & Wolff G. m. b. H

zur Verfügung geſtellt.“ In der Tat: ein ſolch modernes Ungeheuer größten

Kalibers mit tauſendpferdiger Kraft beherrſcht die Komödie. Wenn das

nicht modern iſt! Man ſieht manchmal auf Spezialitätenbühnen wunder

ſchöne gymnaſtiſche Leiſtungen. Drei oder ſieben Menſchen vereinigen ſich

zu kunſtvollen Figuren, die ſcheinbar eine Einheit bilden, genau beſehen

aber ſelbſtändig auseinanderſtreben. Jeder dieſer Hand- oder Fußkünſtler

beherrſcht eine eigene Nuance der Akrobatik, und die Kompoſition iſt nur

dazu da, ſeine Separatleiſtung deutlicher hervortreten zu laſſen. So wirkt

jedes Stück von Shaw: das iſt in Wahrheit gar keine Handlung; die

einzelnen Menſchen, die er in Beziehung bringt, haben nichts miteinander

zu tun; jeder von ihnen ſoll nur ſeine Sprechrolle abſolvieren und als

Räſonneur oder Gegenräſonneur für ſich wirken, nicht für das Ganze, denn

ein Ganzes iſt nicht vorhanden. Wir bekommen in den letzten Jahren eine

Spezies von Stücken auf die Bühnen, die für die geſunde Entwickelung des

Dramas eine ſchwere Gefahr bedeuten. Wedekind pflegt ſie als Deutſcher,

die Komödiendichter Oskar Wilde und Bernard Shaw bringen ſie von

draußen und drüben. (Von Gorki und dem ſenilen Tolſtoi, der unſern

Shakeſpeare begeifert, zu ſchweigen.) Die Manier überwuchert, die Rederei

erſchlägt die Handlung, die Paradoxie iſt Trumpf. Die Buchausgabe von

„Menſch und Übermenſch“ umſpannt 448 Druckſeiten; eine Vorrede von

61 Seiten in Form eines Briefes an den Freund, der den Stoff bei dem

Dichter angeregt, leitet ein. Dann folgt der Text von Seite 65 bis 354

in vier Akten, von denen die Aufführung den dritten, den längſten und

unmöglichen, geſtrichen hat. Die letzten hundert Seiten enthalten den

„Katechismus des Umſtürzlers“, mit wieder angehängten „Aphorismen für

Umſtürzler“. Der Übermenſch des Stückes hat nämlich ein ſolches Büchlein

verfaßt, das im erſten Akt eine gewiſſe Rolle ſpielt und von dem Haus

herrn ungeleſen in den Papierkorb geworfen wird. Liebevoll holt es der

Verfaſſer wieder heraus, da er es uns abſolut nicht vorenthalten will, und

druckt es im Anhang ab. Man ſieht alſo, daß für dieſe Überdramatiker

ſich die Grenze von Theaterſtück und Bucherzählung völlig zu verwiſchen

beginnt. Natürlich zuungunſten der Bühnenwirkung; denn das Theater hat

eherne Geſetze, von denen es nicht laſſen darf, wenn es ſich nicht zugrunde

richten will. Die Schauſpielkunſt iſt eine Sinnenkunſt; die kurzen oder läng

lichen Reden intereſſieren uns nur dann, wenn ſie ſtreng organiſch aus der

dramatiſchen Bewegung der Perſonen erwachſen, wenn ſie wirkliche Teile

der Handlung ſind. Bei einem Roman mag man glauben, ungeſtraft „auf

füllen“ zu dürfen und ſich mit einer loſen Verknüpfung zu behelfen – im

Theater aber ſitzen wir nicht als Leſer oder als Empfänger eines Vortrags,

ſondern da wollen wir das Leben mit erleben. Läßt man alle Vorreden,

Einſchiebſel und Nachreden bei dem „neuen Shaw“ weg, ſo bleibt immer
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noch ein ſehr amüſanter Theaterabend zurück. Schade nur, daß man am

andern Morgen nicht geringe Mühe hat, ſich auf die eigentlichen Vorgänge

zu beſinnen. Der ſogenannte Übermenſch iſt ein Herr Tanner, der den

Mund immer voll revolutionärer Worte hat und vor allem Haß und Ver

achtung für das weibliche Geſchlecht zur Schau trägt. Es iſt ſelbſtverſtänd

lich, daß Ann Whitefield, gegen die er ſeinen philoſophiſchen Größenwahn

austobt, ihn mit einigen geſchickten Schachzügen – von denen er kaum

etwas ahnt – matt ſetzt und heiratet. Ganz luſtig iſt die erſte Einkleidung

der Fabel: Ann hat ihren zärtlich geliebten Vater verloren; dieſer hat im

Teſtament für Ann zwei Vormünder eingeſetzt: den ehrwürdigen Roebuck

Ramsden, einen Ariſtokraten von ſtreng traditioneller Haltung und feinſten

Sitten, und daneben den Anarchiſten John Tanner, den Verfaſſer des

ominöſen Buches, einen jugendlichen Draufgänger von burſchikoſer Form

loſigkeit und unverſchämter Geiſtreichigkeit. Der Ehrenſtreit zwiſchen den

beiden Männern um das Mündel, das ſich immer nur auf ihren „Papa“

beruft und angeblich gar keine eigene Meinung hat, das Herrn Ramsden

zärtlich „Alterchen“ nennt und heimlich nach Tanner ſchielt, iſt witzig. Ins

Gebiet der Langeweile hinüber ſpielt ſchon Herr Oktavius Robinſon mit

ſeiner unerſchütterlichen Liebesandacht und weltunerfahrenen Gefopptheit.

Nun wird der Zuhörer, der zu ſelten ein Zuſchauer iſt, beſtändig verblüfft;

das iſt der dramatiſche Trick von Shaw: alle Perſonen ſprechen anders,

handeln und denken anders, als man es ſich irgend dachte oder als es ſich

aus den Vorausſetzungen, in die der Autor uns hineinführt, dramatiſch zu

ergeben ſchien. Da hat z. B. Robinſon eine Schweſter Violet: die Familie

erfährt von ihr, daß ſie auf verbotenen Liebeswegen wandelt. Man ver

weiſt ſie aus dem Salon und bringt ſie einſtweilen – in der Portierloge

des Hauſes unter. Alle fallen über ſie her und verurteilen ſie in moraliſcher

Entrüſtung, nur Tanner nimmt ihre Partei. Als Violet ſelbſt erſcheint,

finden das alle anderen shocking und rümpfen die Naſe; Tanner ſpringt

vor und ſpricht ihr ſeine glühende Gratulation aus zu ihrer erfreulichen

Modernität. Violet jedoch verbittet ſich ſolche „Beleidigungen“ von Tanner

und gibt die Erklärung ab, ſie ſei natürlich nicht heimlich verliebt (ſie emp

finde dieſe Zumutung als einen ſchweren Schimpf), ſondern regelrecht ver

heiratet, ſie halte die vollzogene Ehe nur noch nach außen geheim. Tableau.

Das iſt ein echtes Shawſtückchen. Die Komödie wimmelt von ſolchen Ein

fällen. Zu den dramatiſchen Anſätzen, die leider über einen dürftigen An

fang nicht hinausgedeihen, gehört der Gegenſatz zwiſchen Univerſität und

Polytechnikum, der in einem geiſtreichen Geſpräch zwiſchen Tanner, Oktavius

und dem Chauffeur des Automobils, dem tüchtigen und ſelbſtbewußten

Henry Straker, zutage kommt. Man habe ſich immer über die „neue Frau“

unterhalten, wann irgend ein auffallendes neumodiſches Weibchen des Weges

kam, ohne die Ankunft des „neuen Mannes“ zu bemerken. Straker ſei der

neue Mann. In Oxford lerne man, wie man ein Gentleman wird, im

Polytechnikum, wie man Ingenieur wird. Hier liegt ein dankbares Motiv,

um Vergangenheit und Gegenwart zu konfrontieren. Shaw hat es ziemlich

achtlos am Wege liegen laſſen. Er hat keinen Reſpekt vor ſeinen drama

tiſchen Intuitionen, er iſt überhaupt ein zuchtloſer Poet, der redſelige An

walt des Zynismus, ein Spötter von Beruf. Ihm iſt Anſtändigkeit die

Verſchwörung der Unanſtändigkeit mit dem Schweigen, und wenn ſein Held
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Tanner ſich endlich doch verheiratet ſieht, ſo nimmt er ſein Frauchen unter

den Arm und hält folgende Anſprache an das Publikum: „Ich erkläre

feierlichſt, daß ich kein glücklicher Menſch bin. Ann ſieht glücklich aus: aber

ſie triumphiert nur, iſt nur erfolgreich, ſiegreich. Das iſt nicht Glück,

ſondern der Preis, um den die Starken ihr Glück verkaufen. Was wir

beide getan haben, das heißt: um eines Haushalts und einer Familie willen

auf Glück und Ruhe verzichten. Ich bitte mir aus, daß niemand die Ge

legenheit ergreife, ſich zu betrinken und blödſinnige Reden und grobe Scherze

auf meine Koſten zu machen. Ich erkläre hiermit, daß ich die ſieben oder

acht Reiſeuhren, die vier oder fünf Kleidertruhen, die Salatſchüſſeln, die

Tranchiermeſſer und Fiſchbeſtecke und alle anderen Artikel, mit denen Sie

uns zur Hochzeit überhäufen wollen, ſofort verkaufen werde.“ Den breiteſten

Raum in der Komödie nehmen die Debatten über Liebe und Ehe ein. Wer

liebt, deſſen Kopf ſteckt ſchon im Rachen der Löwin, und der Liebende ſehnt

ſein eigenes Verderben herbei. Die Liebeskraft in einem Weibe iſt der

blinde Lebenswille der Schöpfung. Ihr Zweck iſt der Zweck des Weltalls;

das ſich ſelbſt opfernde Weib opfert unbekümmert die anderen. Der Mann

iſt nur Mittel zum Zweck. Das Weib liebt den Mann, wie der Soldat

ſein Gewehr oder ein Muſiker ſein Inſtrument. Der Künſtler iſt ein

ſchlechter Ehemann; die Raſerei ſeiner Kunſt macht ihn gewiſſenlos. Er iſt

ebenſo grauſam wie das Weib; unter allen Kämpfen wird keiner ſo ver

räteriſch und gewiſſenlos geführt, wie der Kampf zwiſchen dem Künſtler

manne und dem Mutterweibe. Und ſo mit und ohne Grazie in infinitum.

Das iſt alles amüſant oder nachdenklich; man genieße auch – in dem Buche

– die koſtbaren Porträtſkizzen, mit denen der Autor jede neu in die

Redehandlung eintretende Perſon liebevoll bedenkt, ſowie die die loſen

Szenen verbindenden, entzückend verrückten Novelletten. Nur – na ja!

In dem geſtrichenen dritten Akt ſind wir übrigens in der Hölle; das Don

Juan-Motiv tritt in moderniſierter Friſur vor unſer erſtauntes Auge: John

Tanner iſt identiſch mit Don Juan Tenorio. Und der Teufel lacht dazu!

Der „wilde Jäger“ ſymboliſiert den wilden Mann als Jagdbeute des wilderen

Weibes. Was die Kumpanei zuſammendebattiert über Krieg und Moral,

über die Menſchen und ihre Verkleidungen, über Gott und Satans Groß

mutter –! Reinhardts Aufführung iſt vor allem eine aufopfernde Regie

von Rudolf Bernauer, der dieſen Urwald zu lichten hatte; er hat muſter

haft gearbeitet. Paul Wegener hat die Großſpurigkeit des Auftretens und

die mit ſeinem Automobil an Schnelligkeit konkurrierende Springflut des

Schwatzens, die von ihm als Tanner erwartet wurde. Hedwig Wangel

gibt Anns Mutter, eine grillige Alte, derangiert vornehm, mit beluſtigender

Unbedingtheit. Lucie Höflich verſagt nicht gerade als Ann. Jakob Tiedtke

iſt echt als ariſtokratiſcher Gentleman, Alexander Eckert ein geradliniger

Oktavius, mit dem ſüßen Koſenamen „Ricky-ticky-tavy“. Beide überbietet

Paul Biensfeldt als Chauffeur mit ſeinem trockenen Humor; man glaubt

dieſer Aufgewachtheit des ganzen Menſchen den neuen Typus von Mann!

Viktor Arnold als heraufgekommener amerikaniſcher Billionär, der für

ſeinen Sohn die großen Roſinen im Sack hat und ſich doch jeder geſell

ſchaftlichen Energie fügt, aus der letzten unüberwindlichen Scheu heraus,

nicht für „voll“ genommen zu werden, hat; feine Konturen. Tilla Durieux

ſteht die zahme Verruchtheit der Violet in London wie in Granada famos

zu Geſicht.
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Derſelbe Max Reinhardt hat es gewagt, Frank Wedekinds

„Frühlingserwachen“ in ſeinem kleinen harmoniſchen Kunſthauſe zur

Aufführung zu bringen. In dieſer Kindertragödie, die vor zwölf Jahren

ohne Bühnenabſicht im Buchhandel erſchien, läßt Wedekind zwei Knaben

und ein Mädchen, in deren Natur der „Frühling erwacht“, daran zugrunde

gehen, daß man ſie nicht rechtzeitig über ſich aufklärt. Der Dichter hat

einen Schulfall konſtruiert, um ſeine radikale Anſchauung uns anzueignen.

Es muß aber geſagt werden, daß ſich in dieſer komplizierten Frage nichts

allgemein entſcheiden läßt, ſondern alles ſpeziell behandelt werden will.

Damit hängt denn zuſammen, daß es Wedekind nicht gelang, eine Einheit

in ſeine Darſtellung zu bringen; ſeine drei Akte ſind eine loſe Folge von

18 Bildern, alſo Blätter aus einem Skizzenbuch. Etwa ein Drittel davon

iſt von großer Sehſchärfe und greift ans Herz, das übrige Dutzend

wirkt in der Übertreibung peinlich oder fordert als grelle Karikatur Wider

ſpruch und Spott heraus. Dabei werden noch zwei ganz tolle Szenen für

die Aufführung geſtrichen. Iſt das noch eine Szene oder iſt das atomi

ſiertes Theater: der Vorhang hebt ſich, eine Dame ſchreibt gerade einen

Brief zu Ende, lieſt uns den Brief vor und übergibt ihn dem Dienſtmädchen

zur Beſorgung; nach drei Minuten ſenkt ſich der Vorhang wieder? Wede

kinds Schulkinder – die Jungen ſind Sekundaner, die Mädchen ebenfalls

etwa vierzehnjährig – befinden ſich in der Periode des Übergangs; die

Pforten der Kindheit ſchließen ſich eben hinter ihnen. Das Durcheinander

wogen ihrer bisherigen und der neuen Empfindungen weiß Wedekind ein

dringlich zu ſchildern, um darauf ſeine Anklage zu baſieren: ihr Eltern und

Lehrer laßt ſie unwiſſend ſchuldig werden, dann überlaßt ihr ſie der Pein!

Ein beſonderes Maß von Unverſtand wirft er den Lehrern vor, während

der Pfarrer als Seelſorger ſeiner Konfirmanden ganz ausgeſchaltet iſt. Er

heißt „Kahlbauch“ und erſcheint nur als herzloſer und lächerlicher Leichen

redner. Das Lehrerkollegium iſt eine unwürdige Poſſe des Autors; dieſe

ſieben Profeſſoren ſind entſprungene Kretins, nicht akademiſch geſchulte

Männer, äußerlich ebenſo abſtoßend in ihrer Ungepflegtheit wie geiſtig

vollkommen vertrottelt. Wer von uns hat eine ſolche Erinnerung an ſeine

Gymnaſialtyrannen? Wir mögen den einen und andern haſſen, es mag

ſich auch ein Unwürdiger in ihrer Schar befunden haben; aber neben ihm

ſtanden die tüchtigen Gelehrten, die Bildner unſerer Perſönlichkeit, deren

wir zeitlebens verehrend gedenken, auch wenn wir unſere eigenen Wege an

ihnen vorbei oder über ſie hinweggegangen ſind. Wie Wedekind ſie zeichnet,

ſind ſie Spottgeburten ſchlechteſter Poſſe. Melchior und Moritz ſind in

ihrer Begabung ungleich, aber in „dicker“ Freundſchaft einander zugetan;

Moritz „ſchuftet wie ein Ochſe“ und bleibt doch auf der Strecke liegen.

Beide werden Opfer ihrer Natur. Der beweglichere Melchior hat ſich

aus dem Lexikon, aus Zeitſchriften und Beobachtungen, wie er ſagt, früh

zeitig über die Phyſis des Menſchen orientiert, während ſeinen ſchwer

fälligen Freund die gleichen Empfindungen bedrücken und ihm die Sinne

verwirren. Er bittet den Klaſſengenoſſen ſchamhaft um eine ſchriftliche

Aufklärung, die ihm dieſer nicht vorenthält. Als er dann aber in der

Schule trotz aller Anſtrengungen kein Glück hat, erſchießt er ſich mit einer

Piſtole, die er mit Waſſer geladen hat und die ihm den Kopf zerſprengt

– das Lieblingsmärchen ſeiner Kindheit von der „kopfloſen Königin“ er
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füllend. Auch Melchior nimmt ein trauriges Ende. Er hat ſich mit Wendla

Bergmann, der frühreifen Tochter einer zärtlichen, etwas beſchränkten

Witwe eingelaſſen. Die überlegenen Redewendungen dieſes Mädchens im

Hauſe ihrer Mutter paſſen recht wenig zu dem kurzen Kleid, das ſie trägt

und noch nicht ablegen will, und die ſchwüle Szene auf dem Heuboden iſt

für die beiden gut erzogenen Kinder, wie ſie der Autor in den Grundlinien

doch anlegt, die weder beim Vieh aufwachſen noch in ungeordneten Häuſern,

wenig glaubhaft. Ein Brief von Melchior, in dem er mit kindiſcher Ritter

lichkeit für die Folgen ſeines Leichtſinns einzutreten bereit iſt, fällt Wendlas

Mutter in die Hände. Das Mädel iſt nach Wedekinds Anſicht Monate

nach dem Vorfall über ſich noch im unklaren, und auch die naive

Mutter hat nichts gemerkt. Wendla ſtirbt, und Melchior, deſſen ſämtliche

Untaten auf einmal ans Licht kommen, wird von der Schule roh relegiert

und von dem empörten Vater, einem korrekten Juriſten, gegen den Einſpruch

der troſtloſen Mutter – einer Korrektionsanſtalt übergeben. Ein Gymnaſium

in einer anderen Stadt, bei ſorgfältiger Einzelpenſion, hätte es bei dem

gutartigen, begabten und wahrheitsliebenden Jungen wohl auch getan. Aber

der Dichter will uns aufregen. Natürlich läuft Melchior bei der erſten

Gelegenheit davon und irrt wie ein gejagtes Wild – zwiſchen den Gräbern

ſeines Heimatsortes umher. Er ſieht Wendlas Leichenſtein und ſieht,

damit wir mit ihm das Gruſeln lernen, das Skelett ſeines Freundes

Moritz im Sonntagsſtaat aus dem Grabe klettern, kopflos, doch ſeinen

Kopf unter dem Arm tragend! Techniſch ſehr gut gemacht, ſonſt ſcheußlich.

Zu den beiden, die eine wunderliche Unterhaltung führen, geſellt ſich als

dritter Mann ein ſchwarzer Herr mit einer Maske, der wahrſcheinlich ein

Symbol des Lebens darſtellen ſoll, wenn er nicht der leibhaftige Mephiſto

ſelber iſt, und ſucht die jungen Leute durch überlegenen Spott zu trennen,

um Melchior mit Hilfe eines guten Abendbrots der Menſchheit wieder zu

zuführen, der er eben entgleiten will. Was weiter wird, erfahren wir aus

dem Stück nicht. Es iſt ein unbefriedigender Torſo. Die Verſäumnis von

Melchiors Eltern an ihrem Sohne, von Moritz Stiefels Vater, der am

Grabe des Selbſtmörders nur feige zu ſtöhnen weiß: „Der Sohn iſt nicht

von mir,“ und von Wendlas Mutter iſt nicht zu leugnen. Auch daß eine

total verdorbene Dirne von Beruf ſich zwiſchen den Gymnaſiaſten und

Schulmädeln herumtreiben kann und ſie mit ihren Schamloſigkeiten ver

giftet, iſt ein ſchlimmer Mangel der Erziehung. Darüber hinaus läßt ſich

jedoch aus Wedekinds Szenenfolge nichts Typiſches erheben. Er bleibt im

Einzelfall ſtecken, er ſpielt den blinden Ankläger, der nicht unterſcheiden

will, und alles Sexuelle gerät auch bei dieſen halben Kindern ſo pathologiſch

abnorm und überheizt, wie allemal bei ihm. Die Darſtellung kämpft mit

außerordentlichen Schwierigkeiten, die ſich aus den handelnden Perſonen

von ſelbſt ergeben. Die Gymnaſiaſten gelingen echter als die Mädchen,

derenDarſtellerinnen durch den Wohllaut der Stimme und die weichen Formen

ihren Rollen unwiderbringlich um Jahre voraus ſind. Bernhard von Jacobi

arbeitet das Profil des Melchior gut heraus; Alexander Moiſſi als Moritz

hat ſeinen Oswald Alving noch nicht ganz vergeſſen, iſt aber recht intereſſant.

Albert Steinrück und HedwigWangel: Melchiors Eltern; Gertrud Eyſoldt wirkt

als Dirne in Weſen und Stimme nicht ſo verſchlumpt wie in ihrer Kleidung,

und Frank Wedekind, der es nicht laſſen kann, iſt als vermummter Herr
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auf dem Kirchhof wieder ſpottſchlecht. Wenn der Dichter ſchon mitſpielt,

ſo muß er ſeine eigene Rolle wenigſtens einigermaßen lernen, auch wenn

es ihm ſchwer fällt. Camilla Eibenſchütz bietet eine erſchütternde Leiſtung

als Wendla, obgleich ſie eigentlich nur eine Neuauflage ihrer an Jahren

viel älteren „Kindermörderin“ iſt, die Anno 1904 in der Freien Volks

bühne der vorklaſſiſchen Vergangenheit entriſſen wurde.

Streiflichter.

Ich glaube nicht fehl zu gehen in der Behauptung: Die Auflöſung

des Reichstags und die Neuwahlen bilden einen Markſtein in

unſerer inneren (und äußeren) Entwickelung.

Beide Ereigniſſe ſtehen unter dem Zeichen ausgeſprochener Gegner -

ſchaft gegen das Zentrum und ſeiner ſeit Jahren ſkrupellos mit allen

Mitteln gehandhabten Neben- und Hintertreppenregierung. So anerkennens

wert die Entſchiedenheit iſt, mit der die Regierung jetzt den Strich zieht

zwiſchen ſich und der römiſch-päpſtlichen Partei, der ſchwere Vorwurf bleibt

für ſie und beſonders für den Reichskanzler beſtehen, daß ſie und er die

Schuld tragen durch jahrelanges Nachgeben, daß die Dinge ſoweit haben

kommen können. Der Mann in der Reichsregierung, der die „Eiterbeule“

aufgeſtochen und auch die Reichstagsauflöſung herbeigeführt hat, heißt nicht

Bülow, ſondern Dernburg.

Wie wird der neue Reichstag beſchaffen ſein? Lange Erörterungen

darüber wäre Kannegießerei. Ein Satz genügt: Wenn der neue Reichstag

nicht eine geſchloſſene antiklerikale Mehrheit enthält, die aus allen nationalen

Parteien ſich zuſammenſetzt, wenn in den Reichstag nicht Männer geſchickt

werden, die mit guter Kenntnis des Ultramontanismus ein unbeugſames

Rückgrat nach oben beſitzen, die unparteiiſche, für ihre materiellen Inter

eſſen unintereſſierte, ſelbſtloſe Volksvertreter ſind, wenn das nationale

Moment nicht die Signatur für den neuen Reichstag bildet, dann haben

wir triftigen Grund, mit ernſter Beſorgnis in die deutſche Zukunft zu ſehen.

Eins muß auch jetzt ſchon feſtſtehen: ein Zentrumsmitglied kann nicht mehr

Reichstagspräſident ſein; wenn auch jetzt noch der Reichstag ſich ſeinen

Vorſitzenden wählt aus der Roeren-Spahn-Partei, für welche die Bezeichnung

Hintertreppen-Partei die richtigſte wäre, dann beſchimpft und bemakelt

die deutſche Volksvertretung ſich ſelbſt. Die Qualität, die Geſinnung

des Mannes, nicht ſeine Zugehörigkeit zu einer köpfereichen

Partei, muß in Zukunft den Ausſchlag geben bei der Frage:

wen ſetzen wir auf den Präſidentenſtuhl des deutſchen Reichs

tags? Weit mehr noch als die Sozialdemokratie iſt das Zentrum eine

vaterlandsloſe, von einem internationalen politiſchen Machtzentrum, dem

Papſttume, abhängige Partei.
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Und was wird aus der Sozialdemokratie bei den Neuwahlen?

Viel Agitationsſtoff iſt ihr in der jüngſten Zeit geliefert worden; ſie hat

wie immer „Schweineglück“ gehabt, und weſentlich ſchwächer wird ſie aus

den Neuwahlen wohl nicht hervorgehen. Dennoch glaube ich, daß das

wiedererwachte und erſtarkende nationale Empfinden in allen den Wahl

kreiſen, wo ein Sieg der bürgerlichen Parteien überhaupt möglich iſt, ihn

auch zur Tat werden läßt. Die Loſung muß auch für gefährdete Wahl

kreiſe lauten: Beſſer rot als ſchwarz!

Daß die „Roten“ und „Schwarzen“ ſich in und außer Kirche, Sakriſtei

und Beichtſtuhl finden werden, daß die ultramontane Geiſtlichkeit in den

nächſten Wochen nach Gaiſertſchem Muſter unter ihren Schäflein Hirten

tätigkeit und „Seelſorge“ entfalten wird, ſteht feſt.

Während bei uns es als Groß- und Heldentat geprieſen wird, daß

endlich einmal die „religiös“ verbrämte Maulwurfsarbeit des Zentrums

auf einem einzigen Punkte aufgedeckt wird, geſchehen in Frankreich wirk

liche Groß- und Heldentaten gegen die ſchwarze Internationale.

Mit keinem Finger rührt die franzöſiſche Regierung an die katholiſche

Religion, ihr bleibt vollſtändig freie Ausübung, ungehindert und verfaſſungs

mäßig geſchützt können die franzöſiſchen Katholiken ihre religiöſen Bedürf

niſſe befriedigen, aber mit eiſerner Fauſt packt die tapfere „älteſte Tochter

der Kirche“ den ſtaatsfeindlichen und antikulturellen Ultramontanismus am

Kragen und ſetzt ihn unſanft vor die Tür des franzöſiſchen Staatshauſes.

Herr Clemenceau macht ganze Arbeit: Das ultramontane Papſttum mit

ſeinen Diplomaten und Agenten, die trotz ihres Prieſterrockes eine durch

und durch verweltlichte Geſellſchaft darſtellen, wird „als auswärtige Macht“

behandelt, und der franzöſiſche Staat macht von ſeinem Hausrecht Gebrauch,

läſtige Ausländer abzuſchieben.

Was ſich jetzt jenſeits des Rheins abſpielt, hat weltgeſchichtliche Be

deutung. Der „Krieg“, der dort geführt wird, überragt an Folgenſchwere

weit den Krieg von 1870/1871. Bleibt der Staat Sieger, was gar nicht

bezweifelt werden kann, wenn er feſt bleibt, ſo hat Frankreich eine Tat

vollführt, die in ſich groß und ſegensreich iſt, und die zugleich vorbildlich

wirken wird. Darin liegt das Bedeutungsvolle des franzöſiſchen Kultur

kampfes. Kein Staat wird ſich fürderhin der Einſicht verſchließen können,

daß für Staat und Kultur Frankreich die richtigen Wege wandelt einer

Macht gegenüber, „die, um mit den Worten Kaiſer Wilhelms I. zu

ſprechen, ſich in keinem Lande der Welt mit dem Frieden uud der Wohl

fahrt der Völker verträglich erwieſen hat“ (Brief an Lord Ruſſell vom

18. Februar 1874). Von Frankreich gehen alſo zum zweiten Male große,

befreiende und befruchtende Ideen in die übrige Kulturwelt. Während in

der großen franzöſiſchen Revolution ihr reicher geiſtig-kultureller Ge

halt leider unter Strömen von Blut in die Menſchheit floß, vollzieht ſich

diesmal die von Paris ausgehende Befruchtung unſeres Kulturlebens in

zwar draſtiſcher, aber unblutiger Form; denn die von Geiſtlichen und fana

tiſchen Frauen inſzenierten Raufereien hinter und vor den Kirchentüren

zählen nicht mit. Wer die kirchenpolitiſche Geſchichte Frankreichs kennt,

weiß, daß die heutigen Geſchehniſſe nur die folgerichtige Ausgeſtaltung deſſen

ſind, was von jeher lebendige Kraft im franzöſiſchen Staatsleben geweſen

iſt: ausgeprägtes National- und Staatsbewußtſein. Frankreich will Herr
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im eigenen Hauſe bleiben, es erkennt dem unter „Religion“ ſich bergenden

Ultramontanismus auch nicht ein Titelchen weltlich-politiſcher Herrſchaft zu.

Dieſe Stellungnahme des franzöſiſchen Staates dem ultramontanen Rom

gegenüber war ſchon unter König Philipp Le Bel in ſeinem Kampfe mit

Papſt Bonifaz VIII. vor 600 Jahren deutlich erkennbar; ſie hat ſich, zum

Segen von Volk und Staat, erhalten und verſtärkt im Laufe der Zeiten:

Ihre Markſteine heißen: Heinrich III., Mazarin, Richelieu (zwei

Kardinäle!), Ludwig XIV., Boſſuet (ein Biſchof!), Napoleon I., Gam

betta, Combes, Clemenceau. Agitatoriſch hat der bedeutende Gam

betta dieſe ſtaatsrechtliche Maxime ſouveräner Unabhängigkeit und kultureller

Pflichterfüllung in das bekannte, viel angefeindete, aber bis zum letzten

Buchſtaben wahre Wort gefaßt: Le Cléricalisme, voilà l'énnemi!

Alle Freunde wahrer Religion, ſtaatlich-nationaler Selbſtändigkeit und

kulturellen Fortſchrittes begrüßen mit innerer, freudiger Teilnahme die an

der Seine geleiſtete Kulturarbeit. Frankreich kämpft für die Befreiung der

Menſchheit von unerträglichem Joche. Es iſt ein Rieſenkampf; die vatika

niſche Weltmacht fühlt, was für ſie auf dem Spiele ſteht, und nichts, auch

die verwerflichſten Mittel, nicht Anzettelung von Krieg und Revolution,

wird der „Staathalter Chriſti“ ſcheuen, um ſeine ſchwer bedrohte weltlich

politiſche, durch und durch unreligiöſe Stellung zu behaupten.

Möchte das Jahr 1907 den Sieg an die franzöſiſche Trikolore heften;

der Dank der Kulturwelt würde ſich gleichzeitig um ſie winden.
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Ferd. Brunetières Kampf gegen die

moderne Kultur."

Von Dr. phil. J. Benrubi (Paris).

J ſeinem Buche „Les Deux Frances et leurs origines histori

ques“ unterſcheidet Paul Seippel im Frankreich der Gegen

wart ein doppeltes Frankreich: das Frankreich der Kirche und das

jenige der Revolution, das Frankreich des Syllabus und dasjenige

der Erklärung der Menſchenrechte, m. e. W., das ſchwarze Frank

reich und das rote Frankreich. Selbſt wenn man dieſe Charak

teriſtik für nicht ganz zutreffend hält, wird man doch zugeben

müſſen, daß es zwei grundverſchiedene Geiſtesrichtungen ſind, die

jetzt in Frankreich miteinander um die Herrſchaft ſtreiten. Der

„Kulturkampf“, der gegenwärtig in Frankreich geführt wird, iſt

nämlich ein Kampf zweier Welten: es iſt der Kampf zwiſchen

der ſcholaſtiſch - kirchlichen Weltanſchauung und der Kultur der

modernen Welt. Inſofern iſt dieſer Kampf nicht – von bloß

national-politiſcher Bedeutung. Die politiſch-religiöſe Kriſis in

Frankreich iſt nur ein Teil der großen geiſtig-moraliſchen Kriſis,

die gegenwärtig die europäiſche Kulturmenſchheit durchmacht, und

daher von eminent international-kultureller Bedeutung. Es handelt

ſich dabei nicht um eine private Angelegenheit, ſondern vielmehr

um eine Angelegenheit der ganzen Menſchheit. Von einer der

artigen Bedeutung iſt namentlich das Schaffen derjenigen Männer,

die mit aller Energie um eine Überwindung jener Kriſis kämpfen.

Und da nun Ferdinand Brunetière (geb. 1849, geſt. am 9. Dez.

1906) eine hervorragende Stellung unter dieſen Männern ein

nimmt, ſo ſcheint es mir der Mühe wert, im folgenden ſeine

Grundtendenzen des näheren zu betrachten.

*) Die intereſſante Studie iſt gerade jetzt nach dem Tode Brunetières

beſonders lehrreich. D. H.

IX Z6
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Von Haus aus iſt der berühmte „spiritus rector“ der

„Revue des deux Mondes“ Literarhiſtoriker und gehört als ſolcher

zu den größten Bewunderern der franzöſiſchen Klaſſiker des 17.

Jahrhunderts. Aber nicht nur ein Bewunderer des großen Jahr

hunderts iſt Brunetière, ſondern auch einer der eifrigſten Schüler

des großen Theologen dieſes Jahrhunderts, des Thomiſten Boſſuet

(1627–1704). Brunetière iſt ein überzeugter orthodoxer „moderner“

Katholik, ein leidenſchaftlicher Neuthomiſt. Hier iſt die Wurzel

ſeines Fanatismus zu ſuchen. Als Literarhiſtoriker ſieht er ſeine

höchſte Aufgabe nicht ſo ſehr in dem Verſtändnis, als vielmehr

in der Bekämpfung bzw. Verherrlichung der Denker und Dichter,

die er behandelt. Man kann inſofern Brunetière als einen der

unhiſtoriſchſten und ſubjektivſten Literarhiſtoriker der Gegenwart

bezeichnen. Er kann nichts weniger als sine ira et studio ein

Werk betrachten. Obgleich er beſtrebt iſt, ſogen. „Geſetze in der

Literaturgeſchichte“ zu entdecken, ſieht er ſich doch genötigt,

Menſchen und Zeitalter vom Standpunkte einer beſtimmten Zeit

und einer beſtimmten Weltanſchauung – der thomiſtiſchen – zu

beurteilen. Brunetière möchte ſozuſagen das Rad der Welt

geſchichte zurückdrehen – daher auch ſein unerbittlicher Kampf

gegen die wichtigſten Erſcheinungen des modernen Lebens: die

Renaiſſance, die Reformation, die franzöſiſche Revolution und

deren Urheber, die deutſche Philoſophie und die moderne Dichtung.

Nirgends offenbart ſich aber die ganze Eigenart dieſes höchſt

merkwürdigen Gelehrten als in der Beurteilung der geiſtigen

Strömungen des 18. und des 19. Jahrhunderts. Er iſt in ſeinem

Elemente, nicht ſo ſehr da, wo er um etwas kämpft, als vielmehr

da, wo er etwas bekämpft, wo er ſich gegen dieſe oder jene

Lehre wendet. Am Charakteriſtiſchſten iſt in dieſer Hinſicht ein

zweibändiges Werk, welches Brunetière vor einigen Jahren unter

dem Titel „Discours de combat“ (Paris, Perrin & Cie.,

1900–1903) veröffentlichte. In dieſem Werke iſt m. E. die ganze

Lebensanſchauung des berühmten Akademikers in nuce enthalten,

und wer es lieſt, wird dadurch ſicherlich die Bekanntſchaft eines der

geſchickteſten Polemiker machen. Brunetières Strategik beſteht vor

allem darin, daß er die Feinde ſeiner Feinde für ſeine eigenen

Zwecke zu gewinnen verſteht. Der Zweck iſt für ihn, den Gegner

abzufertigen, und dieſer Zweck heiligt die Mittel. So ſcheut ſich

Brunetière z. B. nicht, die geiſtigen Strömungen des 18. Jahr

hunderts mit den Waffen Auguſte Comtes zu bekämpfen, und

in ſeinem Werke „Sur les Chemins de la Croyance“ (I” étape
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Paris, Perin & Cie., 1904) ſchließt er mit dem Poſitivismus

Kompromiß, um die wichtigſten Lebensfragen der Gegenwart zu

löſen.

Nach dieſer kurzen Charakteriſtik der allgemeinen Art Brune

tières wende ich mich nun zur Betrachtung ſeines Kampfes gegen

die „Modernität“.

Am glücklichſten und, wie mir ſcheint, nicht mit Unrecht be

kämpft Brunetière den Naturalismus auf allen Lebensgebieten.

In erſter Linie aber gilt das von ſeinem Kampfe gegen die

Wiſſenſchaft. Der große Gelehrte haßt leidenſchaftlich die

Wiſſenſchaft als Selbſtzweck. Sie darf ſich nicht anmaßen, das

Ganze des Lebens bedeuten zu wollen, denn ſie iſt allein völlig

unfähig, die wichtigſten Lebensfragen zu beantworten. Der Poſt

tivismus verkennt vollſtändig die wichtigſten Bedürfniſſe der menſch

lichen Seele. Das Wort Pascals verallgemeinernd, kann man

behaupten, daß das Herz Bedürfniſſe hat, welche die Wiſſenſchaft

nicht nur nicht befriedigt, ſondern nicht einmal ahnt, nicht einmal

ahnen kann und infolgedeſſen auch leugnet. Was iſt der Sinn

des Lebens? warum ſind wir geboren? Und warum werden wir

ſterben? wie ſollen wir leben? als Weſen, die nach dem Tode

vernichtet oder unſterblich ſein werden? was ſind für uns unſere

Nächſten? wie ſollen wir uns ihnen gegenüber verhalten? – das

ſind lauter Fragen, die ſeit jeher den inneren Menſchen beſchäftigt

und gequält haben, und die die Wiſſenſchaft bis auf den heutigen

Tag nicht zu beantworten vermocht hat. In Werken wie „Dis

cours de la Méthode“ von Descartes, „Esquisse d'une histoire

du progrès de l'esprit humain“ von Condorcet, „L'avenir de

la science“ von Renan wurde uns geſagt, daß es einſt der

Wiſſenſchaft gelingen werde, alle Rätſel des Lebens zu löſen

und infolgedeſſen die Religion überflüſſig zu machen. Hat ſich

bis jetzt das erfüllt? Iſt der Menſch durch den vielgeprieſenen

„Fortſchritt der Wiſſenſchaften“ befreit oder auch nur glücklicher

geworden? – Nein, antwortet Brunetière, die Wiſſenſchaft hat

im 19. Jahrhundert Bankrott gemacht. Weit davon entfernt, den

Glauben zu erſetzen, beruht die Wiſſenſchaft ſelbſt auf einem

Glauben. Das Glaubensbedürfnis iſt die Bedingung des Wiſſens.

Was iſt denn eigentlich Wahrheit? wo iſt ſie? wie können wir

ſie erreichen? durch welche Mittel? welche Gewißheit haben wir

von unſerer Erkenntnis? und worauf endlich beruht dieſe Gewiß

heit? – Auf alle dieſe Fragen kann man nur eine Antwort geben:

Z6*
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die Gewißheit unſerer Erkenntnis beruht auf dem Glauben,

auf einer Glaubens tat. Man muß glauben, um überhaupt zum

Wiſſen zu gelangen. Wenn nun dem ſo iſt, ſo iſt es nicht zu

begreifen, wie z. B. ein Mann wie Renan nach einer „Souve

ränetät der Wiſſenſchaft“ ſtreben, wie er ſich anmaßen konnte, zu

behaupten, daß es einſt der Wiſſenſchaft ſicher gelingen werde,

über alle anderen Lebensgebiete, alſo auch und vor allem über

die Religion, zu herrſchen, ſie überflüſſig zu machen.

Nicht minder heftig und zum großen Teil auch berechtigt iſt

der Kampf, den Brunetière gegen den Naturalismus auf dem

Gebiete der Kunſt führt. Er verwirft jede Kunſt, die als Selbſt

zweck betrachtet wird, d. h. die Theorie des „l'art pour l'art“.

„Diejenige Kunſt, die ſich ſelbſt zum Gegenſtande hat, die ſich um

die Eigenſchaften der Charaktere, die ſie darſtellt, nicht kümmert,

m. e. W., die keine Rückſicht auf die Eindrücke nimmt, welche ſie

auf die Sinne machen oder auf den Geiſt hervorbringen kann, eine

ſolche Kunſt, ſage ich, muß, ſo groß auch der Künſtler ſein mag,

notwendigerweiſe einen unſittlichen Einfluß haben.“ Es iſt eine

höchſt unſittliche Tendenz, „das Schöne an ſich“ zum Maß aller

Dinge zu erheben, die Kunſt über alle anderen Seiten der Wirk

lichkeit herrſchen zu laſſen.

Als beſonders verkehrt betrachtet Brunetière ſodann das

Beſtreben des Naturalismus, die Natur direkt kopieren zu wollen.

Das hängt eng mit ſeiner Auffaſſung der Natur zuſammen. Alles

iſt, nach ſeinem Dafürhalten, ſchlecht, was bloß natürlich iſt. Die

Natur iſt für den Menſchen nicht eine Mutter, ſondern eine

Stiefmutter. Aber nicht nur ſchlecht iſt die Natur, ſondern auch

unmoraliſch, da jede Moral im Grunde eine Reaktion gegen die

Lehren und Ratſchläge der Natur bedeutet. Im Naturzuſtande,

meint Brunetière mit Hobbes, herrſcht der Kampf aller gegen alle,

die brutale Kraft, der Inſtinkt. Hier gibt es weder Selbſt

beherrſchung noch Schamhaftigkeit, noch Mitleid, noch Barm

herzigkeit, noch Wohlwollen, noch Gerechtigkeit. Und alles das

nachahmen wollen, heißt nichts anderes, als unſere ganze Huma

nität zerſtören, den Naturzuſtand des Hobbes' wiederherſtellen

wollen. Wer die Rückkehr zur Natur predigt, der predigt zugleich

Rückkehr zur Beſtialität. Menſchen, wahrhafte Menſchen werden

wir nur inſofern, als wir uns von der Natur befreien und in

ihrer Mitte ſozuſagen einen Staat im Staate begründen. Daher

iſt die wahre Kunſt nur diejenige, die ihr Ziel nicht in ſich ſelbſt

oder, was im Grunde dasſelbe bedeutet, in dem ſklaviſchen Wieder
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holen der Natur, ſondern außer, richtiger über ſich, in der Dar

ſtellung und Verwirklichung eines ethiſchen, religiöſen, ſozialen

oder politiſchen Ideals ſieht. Die Kunſt iſt – wie die Wiſſen

ſchaft, die Religion, die Tradition – eine Kraft, und wie jede

Kraft nicht an ſich wertvoll, ſondern erſt durch den Gebrauch,

der von ihr gemacht wird. Alle dieſe Kräfte ſollen in einem wohl

geordneten ſozialen Organismus immer im Gleichgewicht bleiben,

und keine kann über die anderen herrſchen, ohne dabei große

Schäden anzurichten. Die Geſchichte des Papſttums im Mittel

alter z. B. zeigt uns die Vorzüge, aber auch die großen Gefahren,

die ſich ergeben, wenn die Religion auf Koſten der Wiſſenſchaft,

der Tradition und der Kunſt herrſcht. Das Beiſpiel Chinas kann

uns wiederum über die Vorteile der Stabilität und über die

großen Gefahren des hartnäckigen Feſthaltens am alten belehren.

Wo dagegen die Kunſt es iſt, die ſich des ganzen Lebens be

mächtigt und über dasſelbe herrſchen will, da ſind die Gefahren

nicht minder groß, wie das Italien der Renaiſſance und das

Griechenland der Verfallszeit uns dies anſchaulich machen. Da

gegen ſind die großen Epochen der Weltgeſchichte gerade diejenigen,

wo dieſe Kräfte im Gleichgewichtszuſtande geweſen ſind und

keine von ihnen ſich angemaßt hat, das Ganze des Lebens bedeuten

zu wollen: und ſolche Epochen ſind namentlich in Frankreich die

große Zeit des 17. Jahrhunderts und die erſten Jahre des 19.

Jahrhunderts.

Brunetière aber will nicht damit ſagen, daß es die Aufgabe

der Kunſt ſei, direkt zu moraliſieren; ſie ſoll ſich vielmehr be

ſcheiden, nur eine Seite der Wirklichkeit zu ſein und als ſolche

das Leben zu veredeln. In dieſem Sinne bezeichnet er als Ver

treter der wahren Kunſt im 19. Jahrhundert: Richard Wagner

auf dem Gebiete der Muſik, Alexandre Dumas (namentlich in

ſeinen ſpäteren Werken) auf dem Gebiete der Literatur, Puvis

de Chavannes auf dem Gebiete der Malerei. War es doch das

Prinzip R. Wagners, die Muſik mit der Poeſie zu verbinden,

die eine das Intimſte und zugleich das Allgemeinſte der Gefühle

ausdrücken zu laſſen, deren Beſchränkung im Grunde die Aufgabe

der anderen ſei, ſo daß weder die eine noch die andere für ſich ſelbſt

ſich entwickele und zur bloßen Virtuoſität ausarte.

Auf dem Gebiete der Politik bekennt ſich Brunetière zum

Sozialismus, weil er in ihm die beſte Überwindung des Naturalis

mus ſieht. Den Kern des Sozialismus bildet die Überzeugung, daß

die Entwickelung der menſchlichen Geſellſchaften nicht dem bloßen
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Zufall, noch weniger dem Fatalismus der Natur, den ehernen,

ſtrengen, unabänderlichen Naturgeſetzen unterworfen iſt, daß

namentlich die wirtſchaftlichen Geſetze nicht ebenſo notwendig ſind

wie die Geſetze der Chemie oder der Phyſik. Ebenſo bedeutet es

eine Widerlegung des Naturalismus, wenn der Sozialismus nicht

in der bloßen phyſiſchen Selbſterhaltung den Sinn des Lebens

erblickt, ſondern in erſter Linie in der Errichtung des Reiches der

Gerechtigkeit auf Erden.

Es muß aber nachdrücklichſt hervorgehoben werden, daß der

Sozialismus, zu dem ſich Brunetière bekennt, ein katholiſcher

Sozialismus iſt; er darf daher nicht mit demjenigen der inter

nationalen Sozialdemokratie identifiziert werden. Der reaktionär

nationaliſtiſch geſinnte Gelehrte ſieht vielmehr in der Bekämpfung

der internationalen Sozialdemokratie eine ſeiner höchſten Lebens

aufgaben, und zwar hauptſächlich deshalb, weil ſie das Kind des

unkatholiſchſten, ja des antikatholiſchſten aller Jahrhunderte, des

18. Jahrhunderts, iſt. Das Antikatholiſche des 18. Jahrhunderts

iſt es, was Brunetière dazu führt, die Lehren ſeiner größten

Repräſentanten zum großen Teile mißzuverſtehen, ſie leidenſchaft

lich zu haſſen und zu bekämpfen.

Die wichtigſten Erſcheinungen, die Brunetière als die Konſequenz

der franzöſiſchen Revolution und der Lehren ihrer Vorläufer be

trachtet und infolgedeſſen mit den ſchärfſten Waffen bekämpft,

ſind: der Internationalismus, der Antiklerikalismus, der

Antimilitarismus und der Individualismus. Sie ſind die

eigentlichen „Feinde der franzöſiſchen Seele“, da Franzoſe ſein,

nach ſeinem Dafürhalten, nichts anderes heißt, als nationaliſtiſch,

katholiſch (oder wenigſtens nicht antikatholiſch), militariſtiſch und

ſozialiſtiſch geſinnt ſein.

So verdient vor allem nur derjenige ein Franzoſe genannt

zu werden, der die Wohlfahrt des Vaterlandes als das höchſte

Ziel ſeiner Beſtrebungen betrachtet. Den Internationalismus

glaubt Brunetière mit Hilfe der Natur, der Geſchichte und der Myſtik

widerlegen zu können. Daß alle Menſchen Brüder ſeien, wird

weder durch die Natur noch durch die Geſchichte beſtätigt. Es

iſt daher ein ſinnloſes Geſchwätz, wenn ein Lamartine meint:

Je suis concitoyen de tout homme qui pense:

La liberté, c'est mon pays! –

(ein Ausſpruch, der, beiläufig bemerkt, ſtark an denjenigen Fichtes

erinnert, daß das Vaterland des gebildeten Europäers da ſei, wo

die Kultur am höchſten ſteht). Vae soli! Weh dem, der allein iſt!
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Unſer individueller Wert iſt nichts, nur der ſoziale Koeffizient iſt

alles. Nur in der Geſellſchaft – ein Begriff, der für Brune

tière mit demjenigen des Vaterlandes zuſammenfällt –, unter

den Bedingungen der Arbeitsteilung, iſt das Leben im vollen

Sinne möglich. Es hieße die menſchliche Natur völlig verkennen,

wenn man ſich einen Geſellſchaftszuſtand denken wollte, der ohne

das Vaterland auskommen könnte. Ubi bene, ibi patria, ſagen

die Individualiſten. Die Geſchichte dagegen lehrt: ubi patria, ibi

bene. Nur wo das Vaterland iſt, iſt das Leben in der Tat

wert, gelebt zu werden; denn nur dort können wir alle unſere

Anlagen entfalten. Wie die Familie die natürliche Grundlage

für die harmoniſche Entwickelung des Kindes, ſo iſt das Vater

land die phyſiſche Grundlage für die Wohlfahrt ſowohl des

Einzelnen wie der Geſamtheit. Aber das Vaterland iſt nicht ein

bloßes Produkt der Raſſengemeinſchaft, ſondern, im Gegenteil, die

Raſſe iſt ſelbſt eine Schöpfung des Vaterlandes. Die franzöſiſche

Raſſe iſt nicht die Erzeugerin, ſondern vielmehr die Schöpfung,

genauer das Geſchöpf der Geſchichte Frankreichs. Die gemein

ſame Sprache, die gemeinſamen Schickſale, die gemeinſame Tra

dition – das ſind die wichtigſten Faktoren für die Idee des

Vaterlandes. Schließlich beſteht das myſtiſche Element der Idee

des Vaterlandes, wie ſchon Boſſuet ſagte, darin, daß die Menſchen

in der Tat ſich durch ein ſtarkes Band geeinigt fühlen, in der

Vorſtellung, daß das Land, das ſie geboren und ernährt hat, auch

nach dem Tode ſie aufnehmen wird. Der bloße Verſtand iſt

natürlich völlig unzulänglich, uns das klar zu machen; das kann

man nur fühlen. Hier gilt das Wort Pascals: „le coeur a ses

raisons que la raison ne connait pas.“ Damit ſetzt ſich Brunetière

in Gegenſatz nicht nur zum Internationalismus, ſondern auch zum

Rationalismus der Aufklärung, d. h. zu derjenigen Geiſtes

richtung, die nur das gelten läßt, was wir durch den Verſtand

klar und deutlich einſehen können. Der letzte Schritt der Ver

nunft, ihr höchſter Sieg, beſteht nach Brunetière gerade in ihrer

freiwilligen Unterwerfung unter etwas, was ſie übertrifft; und wenn

man eine Zeitlang über die menſchliche Natur nachgedacht hat,

gelangt man zur Einſicht, daß ihre wahre Würde gerade das

Unerklärbare in ihr ausmacht. -

Brunetière wendet ſich heftiggegendiejenigen Internationaliſten,

die (wie Renan) das Vaterland als eine Brücke, ja als ein not

wendiges Übel betrachten. In der Hoffnung eines „ewigen

Friedens“, wie ſie Abbé de St. Pierre, Rouſſeau, Kant im
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18. Jahrhundert und die Friedensapoſtel der Gegenwart hegen, ſieht

Brunetière nichts anderes als eine Humanitäts- und Gefühlsduſelei.

Und merkwürdigerweiſe benutzt er als Waffe in ſeinem Kampfe

gegen den Antimilitarismus eine Stelle aus Kants „Mutmaß

licher Anfang einer Menſchengeſchichte“ (1786), wonach Kant den

Krieg für den jetzigen Kulturzuſtand als ein unentbehrliches

Mittel betrachtet, um das Menſchengeſchlecht weiterzuführen.

Die Tendenzen desAntimilitarismus ſtehen, nach Brunetière, im

Widerſpruch mit demWeſen der franzöſiſchen Seele, mit der heiligſten

Tradition der franzöſiſchen Nation. Schon vor Cäſar hat ein Gallier

geſagt: „Faſt alle Gallier beſchäftigen ſich mit ebenſoviel

Erfolg wie Ausdauer mit zwei Dingen: mit der Kriegskunſt und

mit der Redekunſt.“ Die Armee iſt das ſtärkſte Band der

nationalen Einheit, die wichtigſte Garantie für die Selbſterhaltung

der franzöſiſchen Seele. Wer das Gegenteil behauptet und um

einen „ewigen Frieden“ kämpft, der hat kein Verſtändnis für das

Weſen der franzöſiſchen Seele und für die Wirklichkeit. Nicht

nur wegen des Schutzes und der Verteidigung nach außen hin

iſt eine Armee notwendig, ſondern auch, um die Demokratie im

Innern zu befeſtigen. „Une armée nationale abaisse ceux qui

sont en haut: elle élève ceux qui sont en bas; que voulez

vous de plus démocratique?“ Ebenſo iſt die Armee für ein

Zeitalter der Revolutionen und der Anarchie wie das unſrige

ein unentbehrliches Mittel der Disziplin. Schließlich iſt das

Heer ein Mittel, um das Volk von dem bloßen Haſchen nach

Geld und Beſitz abzulenken und zum Idealismus zu erziehen.

Der Militärberuf iſt der idealſte Beruf par excellence.

Faſt von denſelben Prinzipien wird der berühmte Neutho

miſt in ſeinem Kampfe gegen den Antiklerikalismus geleitet.

Da Franzoſe ſein, nichts anderes heißt, als katholiſcher Konfeſſion

oder wenigſtens nicht antiklerikal ſein, ſo iſt das 18. Jahrhundert

das antichriſtlichſte und das antifranzöſiſchſte Zeitalter der Ge

ſchichte. Dieſe lehrt uns, daß, wie England das Land des Pro

teſtantismus, Rußland dasjenige der Orthodoxie, ſo Frankreich das

meiſt geeignete Land für den Katholizismus iſt. Wer gegen den

Klerikalismus kämpft, der iſt ein großer Feind der franzöſiſchen

Seele. Man kann vielleicht Mohammedaner, Jude, Freidenker,

ja ſogar Proteſtant ſein, und doch ein Franzoſe bleiben. Aber

man kann unmöglich Franzoſe und zugleich antikatholiſch ſein. Gut

und zweckmäßig ſind nur diejenigen Einrichtungen, die den Katho

lizismus fördern und dadurch auch die heiligſte franzöſiſche Tra
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dition ſchonen und zu erfüllen verhelfen. Alles andere iſt nur

von Übel.

Nebſt der Pflege des Katholizismus iſt die wichtigſte Auf

gabe des Franzoſen die, treu dem lateiniſchen Genius zu bleiben:

Lateiner im Herzen, Lateiner in den Sitten, Lateiner im Geſchmack,

Lateiner im Geiſte, Lateiner in der Sprache, Lateiner im Denken

ſein; vor allem aber muß der Franzoſe – als der wahre Re

präſentant des lateiniſchen Genius – ſozial, richtiger anti

individualiſtiſch geſinnt ſein. Das Charakteriſtiſche des latei

niſchen Genius, im Gegenſatz zum griechiſchen und zum ger

maniſchen, iſt eben die Katholizität. Die Griechen und die Ger

manen ſind, wie wir aus der Betrachtung ihrer Werke leicht er

ſehen können, Individualiſten; die Lateiner dagegen Katholiken,

Sozialiſten – was wiederum durch die Eigenart der Dichtung

und der Geſetze der Römer beſtätigt wird.

Als treuer Katholik und Lateiner fühlt ſich Brunetière ver

pflichtet, den Individualismus – dieſe gefährlichſte Krankheit

der Neuzeit – zu haſſen und mit den ſchärfſten Waffen zu be

kämpfen. In der Auflehnung des Individuums gegen die Autorität

der Kirche (Renaiſſance und Reformation), in der Erklärung der

Menſchenrechte durch die franzöſiſche Revolution, in der Hervor

hebung der Selbſtändigkeit des Geiſteslebens und in der Ver

kündigung der ſittlichen Autonomie durch Kant, in der Rouſſeau

ſchen und Goetheſchen Forderung einer kräftigeren Ausbildung

der Perſönlichkeit, in der deutſchen Philoſophie und in der ſub

jektiviſtiſchen Richtung der modernen Dichter, namentlich aber der

Lyriker und Romantiker in Deutſchland und Frankreich – in allen

dieſen Erſcheinungen der modernen Kultur ſieht Brunetière nichts

anderes als einen krankhaften Subjektivismus, eine Verirrung des

bloßen Subjekts, eine Erhebung des empiriſchen Ich, des „jiva“,

zum Maß aller Dinge, kurz, eine Verletzung der heiligſten Tra

ditionen. Und wie Papſt Leo XIII. in ſeiner Enzyklika vom

9. September 1899 die Kantiſche Philoſophie als einen radikalen

Subjektivismus und als eine „importation étrangère“ perhorres

ziert und die Katholiken zum energiſchen Kampf gegen ſie auffordert,

ſo tut Brunetière dasſelbe bezüglich ſämtlicher individualiſtiſcher

Beſtrebungen der Gegenwart. Rouſſeau, die Enzyklopädiſten,

die große franzöſiſche Revolution, die deutſche Philoſophie, die

Romantik und die Lyrik – das ſind die Verderber der fran

zöſiſchen Seele, und daher auch die Lieblingsfeinde Brunetières.

Sie ſind daran ſchuld, daß die Latinität aus der franzöſiſchen
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Literatur verſchwunden, daß der franzöſiſche Geiſt ſozuſagen ger

maniſiert worden iſt. Das ſagt merkwürdigerweiſe derſelbe Bru

netière, der heftig gegen die modernen Raſſentheorien polemiſiert,

da nach ſeinem Dafürhalten die Geſchichte des Menſchengeſchlechts

nichts anderes ſei, als die Geſchichte der Annäherung, der

Miſchung und der Verſchmelzung der Raſſen“ (vgl. u. a. „Cinq

lettres sur Renan“, IV° lettre; „Revue des deux Mondes“

15. mars 1898). Aber um ſeine eigenen Widerſprüche kümmert

ſich der berühmte Kritiker nicht, namentlich dann nicht, wenn es

ſich um die Bekämpfung deſſen handelt, was er für „gefährlich“

hält.

Auf eine eingehende Kritik der Grundtendenzen Brunetières

müſſen wir hier verzichten. Wir können aber nicht umhin, einige

Bemerkungen bezüglich ſeines Kampfes gegen die „gefährlichſte

Krankheit“ der Neuzeit zu machen.

Brunetière geht von dem Grundgedanken aus, daß das In

dividuum nicht ein Selbſtzweck iſt, daß es nicht da iſt, um bloß

ſein eigenes Wohl zu fördern, ſondern vielmehr um ſein Leben

in den Dienſt der „Geſellſchaft“ zu ſtellen. „Nous sommes nés

d'abord pour la société, et ensuite pour nous – mais ensuite

seulement – et pour ainsi dire par surcroit.“ (Vgl. u. a.

„L'Evolution de la poésie lyrique en France au XIX" siècle“)

Das iſt ſein wichtigſter Glaubensartikel. Als treuer Bewunderer de

Bonalds, Joſeph de Maiſtres und Lamenais' iſt Brunetière

auch ein „adversaire acharné“ des Individualismus und verſucht,

wie ſie, geltend zu machen, daß das Individuum für ſich, d. h. als

esse betrachtet, ein Nichts iſt, daß es ohne die Geſellſchaft keine

Realität hat, daß ſein Wert von dem operare, d. h. von den

Leiſtungen, die er nach außen verrichten kann, abhängt. Hieß es im

Mittelalter: Gott iſt alles, der Menſch nichts, ſo heißt es bei

Brunetière: die Geſellſchaft iſt alles, das Individuum nichts. Da

nun aber Brunetière nur eine Form des Individualismus kennt, näm

lich die, wonach das empiriſche kleine Ich, ſein Wohl und Wehe das

Maß aller Dinge iſt, ſo betrachtet er als ſeine Gegner nicht nur

diejenigen, die in der Tat das liebe kleine Selbſt über alles in

der Welt ſchätzen, ſondern auch diejenigen, die zwar das Indi

viduum nicht für ein bloßes Werkzeug der Geſellſchaft oder der

Kirche halten, wohl aber dasſelbe durch Einfügung in größere

Zuſammenhänge zum Mikrokosmos, zu einem der Gottheit ähn

lichen Weſen erziehen möchten. Wer nicht abſolut für mich iſt,
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der iſt gegen mich, folglich ich gegen ihn – das iſt Brunetières

oberſtes Leitmotiv.

Brunetières Angriffe auf den Individualismus ſind durchaus

berechtigt, wenn ſie ſich auf den ſubjektiviſtiſchen Individualismus

beziehen. Die meiſten modernen Individualiſten huldigen in der

Tat einem Individualismus rein negativer Art. Sie glauben

ihre Seele gerettet zu haben, wenn ſie ſich in ſchroffen Gegenſatz

zur Umgebung ſetzen und immer das Gegenteil von dem tun,

was „die anderen“ als Norm betrachten. Sie laſſen ſich weder

von feſten Grundſätzen, noch von der geſellſchaftlichen Umgebung

leiten, ſondern immer von ihrem ſubjektiven Befinden. Die

höchſte Inſtanz iſt hier das liebe kleine Ich. Man plädiert um

eine ſchrankenloſe, keine Rückſicht nehmende Entwickelung der

„Perſönlichkeit“. Beim. Licht beſehen, erweiſt ſich dieſe Art von

Individualismus als ein brutaler Egoismus: die Erhebung des

empiriſchen Ich zum Maß aller Dinge gilt hier als das einzige

Mittel für die Befreiung der Seele von den Feſſeln der geſell

ſchaftlichen Kultur. Tatſächlich muß dieſer Weg ſtatt zur Er

löſung, zu einer anderen Art von Sklaverei und zu einer unge

heuren Lebensarmut führen. Die ſubjektiviſtiſchen Individualiſten

haben keinen Sinn für den wahren Adel der menſchlichen Natur,

ihnen fehlt der Glaube an die Kraft des Menſchen, ſich durch

die Teilnahme an einer höheren Welt zu ſeinem eigenſten, über

menſchlichen Ich zu erheben; zum mindeſten vergeſſen ſie, daß

der Bruch mit dem eng- und kleinmenſchlichen Getriebe mit ſeinen

Intereſſen und Zwecken die Grundvorausſetzung jeder echten

Befreiung iſt. Eine Lebensverfaſſung, die ſich nicht über den

egoiſtiſchen – allerdings auch über den ſozialen – Eudämonismus,

alſo über den Gegenſatz von Ego- und Altruismus zu erheben

vermag, oder gar die ſich auf eine Technik der Sozialiſierung

der menſchlichen Triebe beſchränkt, eine ſolche Lebensverfaſſung iſt

eben eine Technik, aber keine Ethik. Die Lebensgeſtaltung des Ein

zelnen und die Geſellſchaftsgeſtaltung werden nur dann auf einem

feſten Fundamente ruhen, wenn ſie ſich in den Dienſt einer ſolchen

höheren Wiſſenſchaft ſtellen, die unabhängig von jeder Empirie

und von jeder praktiſchen Anthropologie iſt. Nur durch dieſe

Wiſſenſchaft werden wir imſtande ſein, die wichtigſten Probleme

des Menſchen im Leben der Gegenwart zu löſen. Über die Ent

ſeelung des Daſeins durch die Ziviliſation mit Recht klagen und

um einen neuen Lebensinhalt mit Erfolg kämpfen, kann nur der

jenige, der von der Überzeugung durchdrungen iſt, daß die ge
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gebene Wirklichkeit nicht die wahre Wirklichkeit iſt, daß der

Menſch etwas iſt, das überwunden werden ſoll, daß der Aufbau

einer Welt reiner Innerlichkeit die unerläßliche Bedingung für

die Befreiung der Seele von der bloßgeſellſchaftlichen Kultur iſt.

- Von dieſer Überzeugung ſind eben diejenigen Repräſentanten

der modernen Kultur durchdrungen, deren Beſtrebungen Brunetière

als identiſch mit den Emanzipationsgelüſten der ſubjektiviſtiſchen

Individualiſten betrachtet: Rouſſeau und die Koryphäen der

deutſchen Philoſophie. Sie nehmen ihren Standort außerhalb des

empiriſchen Individuums und der Geſellſchaft. Sie erwarten alle

das Heil von der Überwindung des Gegenſatzes von Ego- und Altru

ismus, von der Überſchreitung der Grenzen der bloßen Menſchen

kultur, ſie ſind alle Metempiriker. Bei aller Verſchiedenheit

ihrer Kulturideale betrachten ſie Individuum und Geſellſchaft als

notwendige Mittel für die Erreichung eines höheren Zieles.

Allerdings wollen ſie alle das Individuum von der Knechtſchaft

der bloßgeſellſchaftlichen Kultur befreien, aber zugleich auch von

der indirekten und doch nicht minder gefährlichen Sklaverei des

bloßen Subjekts. Sie erklären alle den Unzulänglichkeiten der

bloßgeſellſchaftlichen Kultur den Krieg, weil ihnen eben die

„Innenwirtſchaft“ viel mehr am Herzen liegt als die „Außen

wirtſchaft“. Das Individuum – darin kommen ſie alle überein –

ſoll nicht bloß von Gnaden der Geſellſchaft leben, es ſoll nicht

ein bloßes Rädchen der grauenhaften Ziviliſationsmaſchine ſein,

es ſoll nicht bloß nach ſeinem Tun geſchätzt werden, es ſoll nicht

nur für die anderen arbeiten. Die Unabhängigkeitserklärung des

Individuums von der geſellſchaftlichen Umgebung iſt für ſie nur

ein Mittel, ich möchte faſt ſagen, ein Kunſtgriff, um es in höhere

Zuſammenhänge einzufügen.

So kann, nach Rouſſeau, von einer echten Moralität nur da

die Rede ſein, wo der einzelne handelt, nicht etwa, um bei den

anderen eine Wirkung zu erzielen oder gar um ihnen zu gefallen,

ſondern um ſein wahres ideales Sein zu behaupten. Im Gegenſatz

zu den Enzyklopädiſten meint der Genfer Bürger, daß das Ziel

der Erziehung ſowohl ein überindividuelles als ein überſoziales

ſein ſoll. Die wahre Erziehung ſoll aus dem einzelnen weder

einen Egoiſten noch ein bloßes Werkzeug der Geſellſchaft machen,

ſondern vielmehr alle ſeine Anlagen harmoniſch entwickeln, damit

er einſt imſtande ſei, ſich durch ſeine eigene Tat zu ſeinem

göttlichen Urſprung emporzuheben und dadurch zugleich an der

Verwirklichung des Reiches der Gerechtigkeit mitzuarbeiten.
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Von einem Kunſtgriff im obigen Sinne kann man auch bei

Kant ſprechen. Es heißt Kant völlig mißverſtehen, wenn man

ihn als einen „radikalen Subjektiviſten“ ſowohl auf dem Gebiete

der Erkenntnistheorie wie auch auf dem der Moralphiloſophie

betrachtet. Dieſes – vielleicht abſichtliche – Mißverſtändnis iſt,

wie mir ſcheint, der Hauptgrund des ganzen Kampfes der modernen

Thomiſten gegen Kant. Man ſollte endlich einſehen, daß Kant

ſowohl auf dem Gebiete der Erkenntnis wie auf dem der Moral

nicht um eine Autonomie des empiriſchen Subjekts, ſondern um

eine Autonomie des Geiſtes kämpft. Nicht das empiriſche Ich

iſt nach Kant das Maß aller Dinge, ſondern der übermenſchliche

Geiſt im Menſchen, die „Vernunft“. Auf dem Gebiete der

Erkenntnistheorie iſt Kants Abſicht, eine der gefährlichſten

Vergewaltigungen zu beſeitigen, die den modernen Menſchen

bedrohen: er wollte uns vom Naturalismus befreien. Auch auf

dem Gebiete der Moral iſt Kant weit davon entfernt, das bloße

Subjekt zum höchſten Geſetzgeber zu machen. Die Freiheit, um

die er kämpft, iſt nicht die Freiheit des bloßen Subjekts, ſondern

die Freiheit der Sittlichkeit. Nicht das kleine empiriſche Selbſt,

ſondern das große metapſychiſche, göttliche Selbſt iſt nach Kant

der Zweck der Sittlichkeit. Der Kampf gegen jede Heteronomie

in der Ethik iſt im Grunde ein Kampf gegen das Eng- und

Kleinmenſchliche, gegen das vulgär-menſchliche Getriebe mit ſeinen

Intereſſen und Zwecken.

Was hier von Rouſſeau und von Kant geſagt worden iſt,

gilt bis zu einem gewiſſen Grade auch von Fichte und von den

Hauptvertretern des deutſchen Neuhumanismus überhaupt. Die

Selbſtändigkeit, die ſie alle für den einzelnen erſtreben, iſt nicht

eine perſönlich-ſinnliche, ſondern eine perſönlich-geiſtige; ſie

verwerfen alle den ſubjektiviſtiſchen Individualismus und kämpfen

um einen geiſtigen Individualismus. Ihr letztes Ziel iſt nicht die

Atomiſierung der Geſellſchaft, wohl aber der Aufbau einer Welt

von Welten.
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Amos und Hoſea.

Skizze aus Alt-Israel

von J. R. v. Loewenfeld.

r iſt ein Träumer, aber ich habe ihn gern!“ ſagte der alte Nahor,

// den Beeri, ein würdiger, vornehmer Mann aus Israel, nach ſeinem

Sohn gefragt hatte, und während er das ſagte, ſchüttelte er nachdenklich

ſein Haupt. „Ja, ich habe ihn wirklich gern und fürchte doch für ihn; denn

er geht ſo ſeltſam manchmal daher, anders wie die andern, die ich zu

unterrichten habe!“ Der Patrizier ſann nach: „Hm, das fand auch ich –

er ſcheint ſeiner verſtorbenen Mutter nachgeartet zu ſein, deren ſeltſames

Weſen und faſt gewaltſame Frömmigkeit mir das Leben verbittert

haben – ſie hatte ſo etwas von der Debora und, Jahwe verzeihe mir, das

paßt nicht mehr in unſere Zeit!“ Nahor erwiderte: „Ich weiß nicht recht

– – unbändig und durchgehend ſcheint er mir nicht, eher weich und faſt

ſchlaff – – aber er iſt verſchloſſen, und da bleibt immer etwas Unbe

rechenbares da!“ Der andere nickte: „Das muß fort,“ ſage ich. „Ob ich ihn

an den Hof ſchicke? Ich ſtehe bei Jerobeam in Gnaden. Gelobt ſei

Jahwe, durch ihn iſt Israel Heil widerfahren und der große König wird

mit ſeinem klaren Blick die Hirngeſpinſte des jungen Toren fortreißen wie

der Wüſtenwind die Staubkörnchen!“ Aber der alte, gefeierte Lehrer von

Samarien, der den Herrſcher Israels kannte, ſchüttelte abwehrend den Kopf:

„Hoſea iſt ein zu ernſter Menſch für die dort oben –– und Widerſprüche

reizen nur zur Gegenwehr. Ich rate ein anderes. Bringt ihn mit der Tochter

Diblajims zuſammen, das junge ſchmiegſame, ſinnenfreudige Ding richtet

mehr aus bei ihm als alle Großen Samarias“. „Liebt er die Gomer

denn?“ „Lieben? Er mag ſie jedenfalls gern und weiß, daß der Sohn zu

gehorchen hat, wenn der Vater für ihn freit. Das wäre doch noch ſchöner!“

Beeri war nachdenklich: „Man muß bei ihm vielleicht auch eine Ausnahme

machen. Doch will ich's mir überlegen und danke Euch. Ihr ſeid ein

erfahrener Mann, Nahor!“ Der Greis lächelte ſtolz: „Ich habe dem Joas

Jeruſalem erobern helfen – mit dem Kopf natürlich – ich werde auch

Hoſea, den Sohn Beeris richtig weiſen können!“

Der vornehme Große nickte. „Von Stadteroberungen verſteht er

ſo viel, wie das Saumpferd vom Eierlegen. Aber auch kluge Männer

haben Schwächen“ dachte er. Beeri war in jener Schlacht bei Bethſemes

dabei geweſen, da Amazja, der König des kleinen Juda, ſich mit Israel

meſſen wollte; die Narbe an der Stirn zeugte, daß er mitgefochten – aber

der alte Nahor . . . . Beluſtigt kam der Adlige nach Hauſe und hatte faſt

ſeines Sohnes Hoſea nicht mehr gedacht.

»k

Bald darauf lief Gomer mit trippelnden Füßchen zu ihrem Vater

Diblajim und erzählte ihm die größte, wunderbarſte Neuigkeit, die Samaria

je durchlaufen, die Jerobeam ebenſo kopfſchütteln machte wie Amazja, den
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ränkiſchen Amazja, den liſtigen Prieſter am Stierbild zu Bethel, der ſich

immer ſo ärgerte, daß er mit Judas König den gleichen Namen trug.

Und in den Gaſſen der Reſidenz ſtanden ſie überall, ſteckten die Köpfe

zuſammen und beſchwatzten das große Ereignis. Sacharja, der melan

choliſche Sohn Jerobeams II., ſollte gezittert haben, als er davon hörte,

behauptete einer, ein anderer widerſprach ihm, bis ſie ſich prügelten ob

ihrer Uneinigkeit und die königliche Wache ſie ſchließlich auseinanderjagte.

„Des Narren Ärger gibt ſich auf der Stelle kund, der Kluge aber verbirgt

den Schimpf! lautet das Sprüchlein des alten Salomo!“ meinte Nahor,

der ſich die Prügelſzene beluſtigt angeſchaut hatte und da lachten ſie alle

auf der Gaſſe den beiden Kampfhähnen nach, die ein Soldat grob vor ſich

hertrieb. Die heiße Mittagsſonne hatten ſie faſt vergeſſen!

Das alles mußte die Gomer ihrem Vater erzählen und ſchüttelte ſich

noch jetzt über den greiſen Nahor vor Lachen, während Diblajim ganz

ungeduldig wurde: „Du biſt ein dummes Weib, Gomer; hätte Jahwe an

deiner ſtatt einen Sohn im Mutterſchoße gebildet! Was denn nun eigent

lich geſchehen iſt, weiß ich immer noch nicht, nur daß ſolch' dummer

Sykomorenmenſch aus Thekoa am Herbſtfeſt toll geworden iſt. Was iſt

da dabei, da ſind ſie alle wie vom böſen Geiſt beſeſſen!“ Die Tochter, ein

ſchönes, ſchlankes Mädchen mit ſtechenden Augen und langen, ſchwarzen

Haaren, ſah ihren Vater böſe an und fühlte ſich beleidigt: „Wenn du es

nicht ſo hören willſt, wie ich es erzähle, dann erzähle ich es eben überhaupt

nicht!“ Da fuhr der Vater ärgerlich empor und ſchrie ſie an: „Was

denkſt du dir denn? zu gehorchen haſt du oder ich verkupple dich an den

nächſten Mann! du Kind der Scheol!“ Diblajim war eine unwirſch herriſche

Natur, ein Parvenü und nur dort kriechend, wo er kriechen mußte, und der

Gomer war ſchon manches Mal eine Sandale an den Kopf geflogen; ſie

kannte ihren Vater alſo und duckte ſich ängſtlich in die Ecke. Es war eine

merkwürdige Stellung, in der Beeri die beiden fand, als er für ſeinen Sohn

Hoſea und mit deſſen Zuſtimmung die Werbung machte und, um doch nicht

gleich aufs Ziel loszugehen, was er für Unerzogenheit hielt, von Amos,

dem Propheten von Thekoa aus Juda begann, der gerade in dem weihe

vollſten Augenblick des Feſtes von Bethel alles mit der ſchrillen, durch

dringenden Totenklage über die gefallene Jungfrau Israel übertönt hatte.

2:

Die Ehe zwiſchen Hoſea, dem Sohn Berris, und Gomer war halb

eine beſchloſſene Sache – halb, denn Diblajim hatte, um ſeine Freude über

die vornehme Verbindung zu verbergen, ſich bemeiſtert und um Bedenkzeit

gebeten. Aber auch für ihn ſtand es feſt, ſo ſollte es werden. Es war ein

leiſes zagendes Anpochen, mit dem der Träumer bei dem ungezogenen,

ſchönen, lebensſprühenden Mädchen nach Verſtändnis und Liebe ſuchte,

zarter, als man es in Israel gewohnt war, wo das Weib dem Manne

gehörte und nicht als ebenbürtig, wenigſtens voll ebenbürtig angeſehen

wurde. Wohl war das Verhältnis edler als ringsherum die Hörigkeit

der Frau – aber bis zu jener Stellung ſpäterer Jahrhunderte hatte es ſich

noch nicht emporgerichtet, und der alte Nahor ſchüttelte mißbilligend den

Kopf über ſeinen Schüler: „Wer wartet, verdirbt, Hoſea!“ Die Gomer

jedoch ſchien anders zu denken; halb geehrt, halb erſtaunt, ſah ſie das



572 J. R. v. Loewenfeld.

ungewohnte Schauſpiel, daß einer zaghaft ſie um tiefte Liebe bat, daß

einer nicht mit derber Fauſt ſein zukünftiges Weib zu ſich heranriß, ſondern

keuſch und zurückhaltend um ſie warb. Da ward die Tochter Diblajims

nachdenklicher, denn ſie je geweſen, und weicher, als ſie je gemeint, es

werden zu können, und ihr ſtieg ein Ahnen empor, wie Liebe doch ein

großes, heiliges Ding ſein könnte, kein Feilſchen um Mitgift bloß und kein

Handel zwiſchen den Eltern. Und Beeri ſchaute ſie erſtaunt an, was ſich ſo

entwickelt hatte, und wußte nicht, was er ſagen ſollte; als ſie durch die

Straßen Samarias gingen, begann er endlich einmal: „Hoſea, was machſt

du nur mit der Gomer? Sie wird dich noch unter das Joch ſpannen, wie

der Ackersmann ſeinen Ochſen, wenn ſie dein Weib geworden! Ein Narr,

wer auf Weibertreue baut, und ein Tor, wer einem Weibe nachgibt, er

wird zuſchanden werden wie das Steppengras – wenn die Sonne ſteigt,

iſt es dürr geworden und ſeine Dolden trägt der Wind davon!“

Der Sohn ſah ſeinen Vater an mit einem bittenden Auge, das dieſen

an ſein verſtorbenes Weib erinnerte; ſo ähnlich hatte ſie ihn manchmal

angeblickt und er hatte es nie begriffen, was ſie dann wollte. Als Hoſea

merkte, daß ein unangenehmes Schweigen einzutreten drohte, meinte er

begütigend:

„Ich glaube, Ihr habt eine gute Wahl getan, Vater, daß Ihr mir

die Tochter Diblajims freitet!“

„Jedenfalls bekommt er ausreichendes Geld dafür, daß er ſie mir

ließ; es iſt nicht ohne Nutzen, wenn Beeri, der reiche Adelige, um eines

Krämers Tochter wirbt! Sei vernünftig, Hoſea, Du hebſt ſie empor mit

der Ehe – – ſie iſt die, der Ehre widerfahren – darum erniedrige dich

nicht!“

Der Sohn ſchaute den Vater kopfſchüttelnd und düſter an:

„Es iſt merkwürdig, wie verſchieden wir beide denken!“

„Ein Schade iſt es und eine Schmach beinahe!“ murrte Beeri, „aber

auch du wirſt noch einſehen lernen, daß die Väter weiſer ſind als ihre

Kinder.“

Hoſea ſchwieg und ſah zu Boden; dann trennten ſie ſich: Beeri ging

in Jerobeams Palaſt, und der Sohn wanderte ſchweigend und ſtill vor ſich

hin, bis ihn der alte Nahor anredete:

„Warum ſo ernſt, meine Taube?“ lachte der Greis. „Freu dich deiner

Gomer – – – ſie iſt ein ſchlankes Weib mit runden Armen und flink

wie eine Gazelle – – Was begehrt das Herz in ſolchen Jahren wie den

deinen mehr wie ein Weib?“

„Meint Ihr?“ knirſchte der junge Mann faſt lauernd aufblickend, daß

der Alte ihn erſtaunt anſchaute. „Ihr ſprecht alle ſo – – dann muß es

wohl wahr ſein!“

„Hat dich der Narr aus Thekoa etwa angeſteckt –– der Rinderhirt,

der einen Elias ſpielen möchte?“ frug Nahor beſorgt, um dann wieder

behäbig zu lächeln: „Er weisſagt uns den Tod, wo das Reich blüht, wo

die Syrer geſchlagen und die einfältigen Stolzen Zions in Sack und Aſche

trauern –– es iſt lächerlich!“

Hoſea ſchwieg und murmelte ſchließlich langſam:

„Ich möchte ihn wohl einmal hören. Es wird nicht viel ſolcher

Rinderhirten und Sykomorenarbeiter in Israel geben, wie er iſt.“
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„Er iſt “ Judäer“, meinte der Greis, während ſeine Mundwinkel

verächtlich nach unten fielen. „Und in Juda hätte er bleiben ſollen, wo ihn

Jahwe hingeſtellt hat.“

„Da fehlt mir das Urteil. Aber unter Spott und Nachſtellung in

das Reich der ſatt Behäbigen Israels zu gehen, dünkt mich ein tapferer

Schritt – – auch für einen Narren!“

Nahor war wieder bedenklich geworden und kniff forſchend die Augen

zuſammen, als wollte er ſagen: Da ſcheint mir bei dir etwas nicht richtig!

– aber er lächelte dann nur und brach die Unterhaltung mit herablaſſender

Güte ab . . Am Abend ſuchte er Beeri auf.

2:

2: 2:

Wenn einer in damaliger Zeit einen Einwohner von Samaria gefragt

hätte: „Wer iſt der höchſte Mann in Israel!“, ſo erwiderte der ihm ſicher:

„Eliab, der Sohn des Prieſters aus Gilgal!“ Das war ein ſtarker, großer

Mann, deſſen kühne Taten im Kriege gegen die Syrer ſich die kleinen

Gaſſenbuben untereinander erzählten, und manche Schlägerei war unter

ihnen entſtanden, weil jeder Eliab aus Gilgal ſein wollte, der an des

Königs Seite ſaß, wenn dieſer ausfuhr, um im Tempel zu beten. So ſicher

ſchritt kein Mann auf dem Wege dahin wie er, der Hüne mit dem glühenden,

herrſchſüchtigen Auge – und von ſeinen Liebesabenteuern raunte man

manchen argen Spruch auf den Straßen; denn er hatte eine feurige Zunge,

einen raſchen Arm und konnte ſtreicheln und weich tun, küſſen und lachen

wie eine Katze – und dann erzählte er ſo ruckweiſe, ſo kurz, daß man von

einem Kampf in den andern gejagt wurde, aber der Blick ſtaunend die

gewaltigen Muskeln umſpannte an dem braunen Arm, der ſolche Taten

getan. Manche Mutter verhüllte ihr Geſicht, wenn Eliab aus Gilgal kam,

denn gegen ihn war jedes Gericht taub, und wenn man dem ſonſt ſo feilen

Richter einen Goldſäckel geboten hätte. Und das Volk liebte ihn, verehrte

ihn und verlachte die Verführten, die ſeinen Küſſen geglaubt; ſogar der

Kronprinz ſollte geſagt haben: „Was wäre ein Held, wenn ihm die Weiber

nicht zufielen wie das Korn auf die Sichel!“

Darum war der Blick finſter und drohend, mit dem Diblajim ſeine

Tochter am Arm faßte: „Ich habe dich mit Eliab von Gilgal gehen ſehen,

du elende Dirne. Was ſoll das?“

„Was kneifſt du mich ſo, laß mich los!“

„Ich frage dich, was du mit ihm haſt, Gomer? Glaubſt du, ich hätte

mich abgemüht, damit mir nachher die Leute auf der Gaſſe nachliefen: Er

hat eine Dirne zur Tochter? – Willſt du wohl reden, du Truthenne?

Sonſt bei Jahwes Zorn ſchlage ich dich, daß du Beulen bekommſt!“

Die Tochter fing zu weinen an: „Nichts habe ich mit ihm; er hat

mich nur angeſprochen und gefragt, wer ich ſei!“

Diblajim gab ſich noch nicht zufrieden, ſondern zerrte ſeine Tochter

weiter mit ſich im Zimmer herum: „Hat er dich geküßt? Haſt du ihm ge

ſagt, daß du Hoſeas Weib ſeiſt, Beeris Sohn? Haſt du ihn angeſcholten?

Wie? Gelacht haſt du und ihn angelächelt, ich habe es geſehen, und

auf den Gaſſen ſtanden zwei Weiber und ſtießen ſich an: Da hat Eliab

wieder eine.“

IX Z7
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„Das iſt nicht wahr! Das iſt erlogen!“ ſchrie Gomer. „Wenn doch

Hoſea hier wäre! Bin ich deshalb ſein Weib geworden, daß ich mich von

meinem Vater ſchmähen laſſen muß?“

Sie hatte ſich losgeriſſen und ſtand an der Tür mit rotglühendem

Geſicht und zerzauſtem Haar.

„Eine Schande iſt ſolch ein Vater, beim Stier von Bethel, eine Schande

iſt das!“

Damit lief ſie hinaus, während Diblajim ihr ruhig nachſchaute.

„Es iſt noch nichts geſchehen, glaube ich. Aber wehe! Ich ſchlage

ſie tot, wenn ſie ſich vergißt! Sie iſt meine Tochter!“

Damit verließ er verbiſſen das Haus, das Hoſea und Gomer be

wohnten, und ſchlug ſeinen Weg durch die Straßen ein: wo er ſich mitten

im Gedränge zwiſchen Maultieren mit Tragelaſten, Fußgängern und einer

einziehenden Ziegenherde verlor. Indeſſen ſaß Gomer mit wütendem Ge

ſicht da und wartete auf Hoſea.

„Das iſt eine Schmach für mich – – das ſoll nicht ſein – –

Hoſea muß ein Mann werden und Zähne zeigen – – ſonſt achtet ihn der

Alte nicht! – – ſchlaff iſt er, und ich koſte es durch, daß mich mein

Vater tritt wie einen Hund, weil er ihn nicht achten kann – doch ich

will . . . .“

Aber Hoſea kam nicht, und ein Eſeltreiber brachte die Botſchaft von

ihm, daß er auf dem Wege nach Bethel ſei und ſein Weib ſich nicht be

unruhigen ſolle; er habe zwei Knechte mit und würde bald zurück ſein. –

Da hob die Tochter Diblajims wütend die Hände empor: „Er hat mich

getäuſcht und ohne Schutz gelaſſen, als wenn ich eine Dirne wäre! das ſoll

er gefwahr werden!“

Und bald heulend, bald knirſchend warf ſie ſich auf ihre Kiſſen . . . .

:: 2t

Als Hoſea zum Tor hinausritt, war ſein Herz zaghaft, und er über

legte immerfort, ob es recht ſei, wenn er ſo davonritt, ohne Gomer zu

ſagen, warum ? und wohin? Aber es ſollte ja geheim bleiben und auf die

beiden Knechte, ein paar treuherzige, grobe Männer vom Karmel, konnte

er ſich verlaſſen: ſie würden ſchweigen darüber, daß er gar nicht nach

Bethel, ſondern in die Steppe geritten war, um den Strafpropheten aufzu

ſuchen. Der Vollmond ging wie eine blutrote Scheibe über dem Gebirge

auf, und die Nacht hatte begonnen, als ſie noch immer im Sattel ſaßen –

ein kühler Wind ſtreichelte die Gräſer, über die ihre Schattenbilder dahin

fuhren, und aus der Ferne jammerte bald ein Wüſtenſchakal, bald ſchrillte

ein junger Strauß, den das Geräuſch geſcheucht hatte. Die Berge mit

ihren nackten Zacken lagen vom Mondſtrahl erſt umgoldet, dann, als die

Scheibe höher geſtiegen war, ſilbern umfloſſen da – – und manchmal

taſtete mit jenem ſicheren Inſtinkt, der den Pferden eigen, der Huf über

Geröll und Steine einer Höhle hinweg, die mit gähnendem, ſchwarzem

Schatten den Weg verſperrte. Und Hoſea ſah das alles kaum – – –

ihm war's, als geſchähe das alles nur im Traum, einem großen, beängſtigend

großen Traum.

Was wollte er bei Amos? Eigentlich nichts als das eine erkunden,
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ob Jahwe ihn geſandt, ob es wirklich wahr wäre, was er angedroht!

Auch ihm hatte der Gedanke des Leides genug gebracht, daß gerade im

äußeren Glanze, den Jerobeams II. Zeitalter ausſtrahlte, ein Gift der

Sittenloſigkeit emporgeſchoſſen ſei, ein lächerlich fades Geſchwätz aus der

Religion Altisraels geworden – ein Verneigen und Anbeten vor einem

Kalbe, aus Menſchenhänden gemacht – aber er war ja ein Träumer, ein

Narr, und Nahor, der weiſe Lehrer in Samaria, hatte es tauſendmal ge

ſagt, daß Jahwes Pläne andere ſeien als die eines ſpintiſierenden Buben

und daß der Sohn des Königs Joas, der an der ſterbenden Eliſa Seite

geweint, ein anderer wäre wie der Gemahl der Iſebel, Elias Feind und

Verfolger. Da ſchwieg der Jüngling vor der Erfahrung des Alters, bis

jene Erkenntnis doch wieder aufdämmerte, eine peinigende, quälende Er

kenntnis.

In Sichem wars, als er einmal ſah, wie ein Vornehmer das Weib

eines Knechtes mit der Geißel ſchlug, weil es ihm nicht zu Willen geweſen.

– Da hatte Beeri, ſein Vater, den weinenden Sohn beiſeite geriſſen:

„Sei kein Schwächling, Hoſea! Was heulſt du wie ein Wüſtenwolf?“

Und er ſah, wie das Antlitz des Vaters zwiſchen Ärger und Beſorgnis

kämpfte, und ſchluckte den Schmerz hinunter, aber das laute Geſchrei des

gepeitſchten Weibes verlor er nicht mehr aus dem Ohr; es war wie

ein warnendes, drohendes Geſpenſt, das auch der greiſe Nahor nicht bannen

konnte, als er ſtirnrunzelnd der Frau alle Bosheit und dem wütenden

Manne alle Gerechtigkeit andichten wollte. Der Knabe glaubte ihm nicht

– – der Schrei klang ſo anders.

„Und woran willſt du erkennen, daß jenes Weibsbild nicht die Strafe

verdiente?“ frug der Alte geſpannt.

„Das weiß ich nicht!“ erwiderte Hoſea damals, und Nahor ſchlug eine

dröhnende Lache an, und alle andern Knaben lachten auch über dieſen

törichten, ſchwächlichen Jungen, der weinte, weil ein Weib heulte.

Das alles fiel dem Sohn Beeris ein, als ſie ſo dahintrabten durch

die dürre, leere Steppe. Plötzlich legte der eine Knecht die Hand auf die

Schulter ſeines Herrn, damit er aufblickte.

„Dort ſitzt ein Menſch!“

„Wo?“

„Dort drüben auf dem Stein! Ein großer Herdenhund liegt bei

ihm! Seht Ihr nicht, Herr? Der Mond fällt mit vollem Lichte auf ihn!

Jetzt kommt er auf uns zu!“

„Hoſea, du Sohn Beeris!“ ſcholl es den Reitenden entgegen: „Wen

ſuchſt du nachts in der öden Steppe?“

Die Stimme klang ſcharf durch die Nacht, daß das Pferd des Ange

redeten ſich aufbäumte; der Hund hatte ſich knurrend erhoben und fletſchte

im Bogen um die drei Reiter herum, bis ein Wort ihn wieder an des

Rufenden Seite brachte, der hoch aufgerichtet im hellſten Mondſtrahl vor

ihnen ſtand.

„Ich ſuche Amos, den Propheten aus Thekoa!“ flüſterte Hoſea

ſchüchtern.

„Willſt du in den Gaſſen Samariens von dem Trunkenen in der

Wüſte erzählen, prahlen, daß du ihn geſehen haſt?“

„Ich wollte dich fragen – – An närriſche Tändelein dachte ich

Z7
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nimmermehr!“ rief jetzt empört der Sohn Beeris und richtete ſich im Sattel

hoch auf, den Propheten feſt anblickend.

Ein finſteres Lachen ſcholl ihm entgegen, bei dem der Hund bellend

und fletſchend aufſprang, aber auf einen Wink wieder ſchwanzwedelnd

ſich niederduckte. Hoſea ſchwieg und Amos ſah ihn prüfend an.

„Kehre um, du Sohn Beeris! Mein Ringen vor Jahren hat Israel

nicht retten können, es wird verderbt werden, wie man die Trauben in den

Küfen tritt, und wenn du winſelnd im Staub vor mir lägſt, es wird unter

gehen! – Was zauderſt du?“

„Ich wollte – – – ich weiß nicht mehr, was ich wollte!“ ſchrie

Hoſea entſetzt, während die beiden Knechte leiſe zu lachen begannen.

„Kehre um! Dein Weib Gomer buhlt mit Eliab, dem Sohn Jozadaks

aus Gilgal! In Schande wird dich Jahwe rufen und in Schande ſollſt

du ihm dienen, denn ſeine Hand beugt tief und ſein Stachel ſchmerzt!“

Damit wandte ſich der Prophet um und ſchritt langſam und ohne

Gruß davon, während Hoſea ihm erblaßt nachſchaute und dann mit wildem

Ruck ſein Roß herumwarf und nach Samaria davonſprengte. Kaum

konnten ihm die Begleiter folgen.

::

Im Palaſte Jerobeams fand eine beratende Sitzung der Würdenträger

des israelitiſchen Reiches ſtatt; der König war anweſend, eine finſtere,

verbitterte Geſtalt mit einem feinen ironiſchen, verachtenden Lächeln in den

Mundwinkeln, ein merkwürdiger Mann. Herablaſſend verächtlich war der

Spruch geweſen, mit dem er des Königs Amazja Herausforderung zum

Kriege abwies, als das kleine Juda durch ſeine Edomitererfolge den Größen

wahn bekam, und beim Einzuge der geſchlagenen, zu Boden ſtarrenden

Fürſten zeigte des Siegers Hand dem Gefangenen ſpottend den Garizim:

„Das iſt unſer Zion, auch wenn kein Sängermund dort von David plärren

und von Salomo faſeln kann!“ Und der in Ketten eingeführte Davidide

ſenkte verdüſtert das Kinn. Ein großer Mann war Jerobeam – denn

Aram mußte ſich beugen vor ihm und Damaskus hatte gezittert vor ſeinen

Siegen. Was einſt ein Prophet, Jona ben Amitthaj ihm prophezeit an

Glück und Ruhm, es war jetzt das Loblied geworden, das Samaria durch

klang und das jüdiſche Vaſallenreich erſchreckte; aber um den Mund des

Monarchen ſelbſt hatte es jenen ſpöttiſch herben Zug gezeichnet, den ein

David nie gehabt. Er konnte grauſam lachen. Als er noch Kronprinz

war und hörte von Amazjas Vater, er ſei ermordet, gerade in der Zeit,

da Israel es brauchen konnte, daß das jüdiſche Reich ſich verwirrte, da

lachte er nur auf, ſtrich ſich den Bart und jagte dann in einem tollkühnen

Ritt durch die Mauern Samarias, und als er wiederkam, lächelte er noch.

„So mögen alle Feinde Israels enden – niedergemeuchelt!“

Die Würdenträger waren verſammelt; da war Amazja, der Ober

prieſter von Bethel, ein hagerer, liſtiger Mann und Beeri, Hoſeas Vater

Sallum aus Jabes in Gilead, eine ränkevolle, aber ſehr gewandte Perſön

lichkeit, vor der der alte Nahor den König einſt gewarnt hatte. Auch

Sacharja, der weichliche, haltloſe Melancholiker, ſaß gelangweilt dabei,

Jerobeams anders gearteter Sohn. Es handelte ſich um den Aufruhr,

den des neuen Propheten Drohſprüche im Süden des Landes erregt hatten
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und der König hörte mit finſterem Hohn, was der Oberprieſter aus Bethel

über ihn verkündete.

»Er iſt ein Narr, ſage ich!“ murmelte er.

„Aber ein tollkühner!“ rief Amazja.

Jerobeam ſah ihn verachtungsvoll an: „Ich kenne ihn. Der König

von Israel braucht der Zwiſchenträger nicht – – ich habe ihn längſt ge

ſprochen!“

Die Geſichter wurden lang vor Erſtaunen, und der Oberprieſter blickte

verwirrt den Monarchen an, als ſei der irre geworden. Auch der Kron

prinz war aufgeſtanden und wußte nicht, was er davon zu halten hätte.

„Du ſagſt – du ſagſt, du hätteſt dieſen Wahnſinnigen . . . .?“

Der ſpöttiſche Zug um Jerobeams Mund trat ſcharf hervor.

„Seit meines großen Ahnherrn Jehu Zeiten ſind wir ja mit den

Propheten ſtets perſönlich zuſammen geweſen!“

„Aber dieſer Amos iſt doch kein wahrer Prophet?“ meinte Amazja

erſtaunt; der König griff ihn lächelnd beim Handgelenk: „Hätteſt du etwa

ein Geſicht von Jahwe gehabt, das ihn widerlegte, du, der doch den Stier

von Bethel bedient und mit Elohim verkehren ſoll wie ein Knecht mit

ſeinem Herrn?“

„Nein!“ flüſterte der Prieſter verwirrt und ſuchte dem bohrenden

Blicke des Monarchen auszuweichen, der ſich ganz ſeltſam mit dem Lächeln

vereinigte. Jerobeam ließ ihn los:

„Ein Narr iſt Amos und weil er ein Narr iſt, ſo laßt ihn laufen,

ob Prophet oder nicht, er ſoll nach Juda flüchten oder ihn ergreift

die Scheol.“

Beeri ſprang erregt auf: „Er iſt ein Empörer, mein König, er ſoll

ſterben!“

Da ſchlug Jerobeam jenes grauſame Lachen an: „Sag' deinem Sohne

einen warmen Gruß von dieſem Amos; ſeitdem Hoſea ihn nachts in der

Wüſte aufſuchte, kennen ſie ſich ja gut. Er hat ihm auch einen guten Rat

gegeben Diblajims Töchterlein betreffend, Beeri. Du glaubſt, ich lüge?

Ein König lügt nicht!“

Und mit herablaſſendem Gruße waren die Würdenträger entlaſſen,

noch ehe ſie recht zur Beſinnung kamen. Als Beeri an jenem Abend nach

Hauſe gelangte, nahm er eine Schnur und erhängte ſich am Querpfoſten

des Gemaches . . . Die Schmach hatte ihn vernichtet!

z- ::

2

„Was willſt du mit deinem Weibe tun, Hoſea?“ frug Nahor, als

ſie vom Grabe des Vaters zurückkehrten; des Alten Geſicht war faltig und

fahl geworden und der Sohn Beeris ſchaute finſter zu Boden: „Sie

hat meinen Erzeuger gemordet – – ſie hat mich mit Schmach beladen

– – die Gaſſenbuben höhnen mich aus und ich bin, als hätte Jahwe mich

verſtoßen!“

Nahor wurde ungeduldig: „Sei kein Weib und laß deine Klagen.

Handle! Dein Vater hat die Schande nicht erleben wollen; waſche du dich

rein von ihr!“

Hoſea ſah ihn an: „Sie hat gebuhlt, ſie ſoll geſteinigt werden!“

Des Alten Augen leuchteten auf: „Du biſt weiſer als Salomo, meine
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Taube! Sei ein Mann! Diblajim wird ihr keine Träne nachweinen, ich

kenne den Emporkömmling und die Angſt, daß ſein Ruf nicht leidet. Sie

war ihm nie viel; denn er wollte einen Sohn haben! Töte ſie, laß ſie

ſteinigen, übergib ſie dem Gericht!“

„Und Eliab, der Sohn Jozadaks, aus Gilgal?“ frug Hoſea finſter.

Da fiel Nahor wieder zuſammen, ſtieß einen Fluch aus und ächzte

nur: „Alſo der war's? Jahwe, daß das deine Augen anſehen konnten!“

Der Greis fuhr ſich mit der Rechten durch die ſpärlichen Haare und

ſeufzte tief, und da er fühlte, daß ſeines Schülers Augen noch immer mit

der gleichen Geſpanntheit auf ihn geheftet waren, meinte er endlich

kleinlaut: „Wenn es Eliab war – – dann – – dann hilft dir – –

kein Gericht!“

Hoſea ſann vor ſich hin: „Dann hilft mir keiner. Solange die Gomer

ein hilfloſes Weib war, da johlten ſie: Auf zur Steinigung mit der Hure

– – als ſie aber ein Eliab geſchändet hatte – preßte Israels Gerechtig

keit die Lippen zuſammen – und ſchwieg. Das war das Geſpenſt von

Sichem, das ſchon der Knabe begriff!“

Nahor hatte die Hand des Sohnes Beeris ergriffen: „Aber du mußt

doch etwas tun, Hoſea! Wenn ſie nun weiter die Ehe bricht! Ziehe weg,

fliehe, fliehe davon! Nimm ſie mit dir!“

„Und dann?“

Der Greis ſann nach und während er ſann, die Hand an die Stirn

geſtemmt, zog es wie eine teufliſche Freude über ſeine alten Züge; er ſtellte

ſich auf die Zehenſpitzen und flüſterte ſeinem Schüler zu: „Dann haſt du

ja freie Hand!“

„Wieſo meinſt du das? Ich verſtehe dich, glaube ich – nicht recht.

Oder ſollteſt du etwa . . .?“

„Ja, ja, du wirſt mich ſchon begreifen. Der Sohn Beeris iſt

kein Tor!“

Hoſea biß ſich auf die Lippen und ballte leiſe die Fauſt. „Ich ver

ſtehe dich, glaube ich, doch noch nicht ſo richtig, Nahor!“ flüſterte er.

Der Alte ſtellte ſich wieder auf die Fußſpitzen und raunte ihm

ins Ohr: „Dein Vater hat ſich erhängt! Bei Bethel gibt's einen ganzen

Wald mit Baumäſten für die Tochter Diblajims, eine Schlinge . . .“

Er hatte nicht ausgeredet, als ihn ſchon Hoſea mit kräftigem Griffe

von ſich geſchleudert hatte: „Eine Natter biſt du, Nahor! Gerechtigkeit

wollte ich, nicht die Rache einer Viper. Verdorben iſt Samaria, weil es

vergiftet iſt, und ſeine Hand wird Jahwe ausſtrecken über Israel, weil es

das Recht verdreht. Amos, Amos, du warſt ein großer Prophet und

wenn ſie dich tauſendmal im Schimpfe verjagt hätten!“

Und ohne ſeinen Lehrer eines weiteren Blickes zu würdigen, ging

der Sohn Beeris davon, und das Wort des Hirten von Thekoa klang

ihm wie dröhnend ins Ohr: „In Schande wird dich Jahwe rufen und in

Schande ſollſt du ihm dienen; denn ſeine Hand beugt tief und ſein Stachel

ſchmerzt.“ – – – –

::: ::

Als er zu Hauſe ankam, fand er Gomer zuſammengekauert in der

Ecke; ſie ſah bleich und hohläugig aus und ſchauderte, wie er eintrat und
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ſie lange anblickte. Aber unter den Blicken wuchs etwas, wie der Hohn

der Verzweiflung in ihr empor, ſo daß ſie mit gurgelnden Lauten zu reden

anfing: „Mein Vater war ſchon hier – ich habe das Haus verſchloſſen –

wenn mein Geliebter kommt, muß ich es öffnen – er ſtrahlt wie die

Morgenſonne – – Hihi – – habt ihr ſchon die Steine geſammelt? –

Warum haſt du mich allein gelaſſen? Eliab iſt ein ſchöner Buhle geweſen!“

Sie war wie irr, und Hoſea ſchüttelte jetzt faſt wehmütig das Haupt:

So ſah das Weib aus, welches er auf Händen tragen, deſſen Herz er ſich

wie das eines Freundes erwerben wollte! Er trat leiſe zu ihr: „Gomer,

was haſt du mir bitter weh getan!“

Sie ſah ihn wie geiſtesabweſend an: „Ich verſtehe dich nicht, willſt

du mich quälen? Kleiner Narrkopf!“

Dann fing ſie wieder an zu lachen: „Er ſpielt mit mir, der Geliebte

– mit ſüßen Händen ſtreichelt er mein Haupt – – – Da iſt eine Art,

Hoſea – – ſie trifft gut – – ich habe ſie geſtern geſchärft: Wetz!

Wetz! Wetz!“

Da fuhr er ſie rauh an: „Stehe auf, Gomer! Das Narrentum ſei

vorbei. Sie ſündigen alle in Israel, von Jerobeam bis Nahor, du biſt

nicht verworfener denn ſie alle! Man ſoll dich nicht mit Steinen werfen,

weil du eine Dirne warſt, wo ganz Israel Jahwe die Treue gebrochen,

wie ein Weib ihrem Gatten! Er wußte, warum er dich huren ließ, er ſei

dir gnädig und langmütig, wie er es bei den anderen geweſen!“

Damit ſprang er auf und ſtürmte, ſie verdutzt und ſprachlos laſſend

davon. – – – – – – –

Als er am Spätabend heimkam, war der Sohn Beeris ein Prophet

geworden, von Jahwes Geiſt auserkoren, von Jahwes Spruch geleitet.

Wie das geſchehen, wer hätte es je erfahren? Nur daß ſeine Worte ge

wachſen waren wie die Zeder im Fruchtland und daß ſein Mut einem

Wildbach glich, den keines Menſchen Hand eindämmen kann. Und er ſtand

da und predigte weinend, ſtrafend, ſcheltend, lockend von Jahwes Gerichten

und Samarias Sturz; auf die Gaſſen trieb ihn der Geiſt, und wenn ihn

das Volk bedrohte, ſtieg ſeine Stimme, wie ein Waſſer anſchwillt,

wenn die Hochflut kommt, und er verkündete von dem ehebrecheriſchen

Israel.
2:

Als Jerobeam bald darauf auf dem Sterbelager lag, da lächelte er

mit verzerrten Mienen ſeinen Sohn Sacharja an, der düſter bei ihm ſaß.

„Zwei Propheten haben Israels Sturz verkündet – – ich habe ſie

laufen laſſen – – aber wenn ich in die Zukunft ſah, dann wurmte es

mich, daß Jahwe recht behält!“

Sacharja fuhr empor. „Vater!“

„Du glaubſt es nicht? Auch ich habe daran eiſern feſtgehalten: Wehe

dem Könige, der an ſich ſelbſt verzagt! Aber –“ und das Geſicht des

Jerobeam bekam einen bitter verächtlichen Zug – „daß ſie bei meinem

Sohne recht behielten, das habe ich geglaubt, ſo wahr Jahwe lebt!“

Er lachte auf, warf ſich auf die andere Seite und als der Kronprinz

ſeine Hand wütend emporriß, war der größte König der Jehudynaſtie

eine Leiche; aber das Lächeln um den Mund war dem Toten geblieben!
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Das Unbewußte in Mozarts

künſtleriſchem Schaffen.

Ein Beitrag zur Philoſophie des Unbewußten.

Von Carl Wilh. Marſchner.
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berzeugender als irgend ein anderes ſchöpfergewaltiges Genie

der Kunſtwelt hat Mozart bewieſen, daß die von dem

kürzlich verſtorbenen gedankenreichen Philoſophen Eduard von

Hartmann behauptete Exiſtenz des Unbewußten in der künſt

leriſchen Produktion ein unſchätzbares Gut des wahren Genies

iſt, und Hartmann konnte ſich zur Befeſtigung dieſer philoſophiſchen

Anſicht, die er in Bd. I, Abſchnitt B, Kap. V ſeines Hauptwerkes

dargelegt hat, mit gutem Rechte auf das eigene Zeugnis des

himmliſchen Sängers berufen.

Denn in einem hochintereſſanten Briefe, dem aus jeder Zeile

wahre, einfache, kindlich - herzgewinnende, um es kurz zu ſagen,

echt Mozartiſche Geſinnung ſpricht, gibt der unſterbliche Tondichter

eine Schilderung der ſpielend leichten Art ſeines künſtleriſchen

Schaffens, um die ihn gewiß viele moderne „geniale“ Talente

aufrichtig beneiden, die, wie Hartmann ſagt: „nie aus dem ge

bahnten Gleiſe der Nachahmung zu ſchreiten, nie ein Original

zu ſchaffen imſtande ſind.“

Das Genie ſchöpft aus einem vollen, unergründlichen, aber

ihm unbekannten Bronnen: aus dem Unbewußten! Das Genie kennt

nicht das „Woher und wie; das weiß ich nicht, kann auch nichts

dazu,“ ſagt Mozart. Und ganz im Sinne des Mozartiſchen Be

kenntniſſes iſt die Darſtellung, die der Philoſoph Hartmann von

der bewußten Kombination und der Konzeption aus dem Unbe

wußten bei der künſtleriſchen Produktion gibt:

„Die bewußte Kombination läßt ſich durch Anſtrengung des

bewußten Willens, durch Fleiß und Ausdauer und dadurch ge

wonnene Übung mit der Zeit erzwingen, die Konzeption des Genies

iſt eine willenlos leidende Empfängnis, ſie kommt ihm beim an

geſtrengteſten Suchen gerade nicht, ſondern ganz unvermutet wie

vom Himmel gefallen, auf Reiſen, im Theater, im Geſpräch,

überall wo es ſie am wenigſten erwartet und immer plötzlich und

momentan; – die bewußte Kombination arbeitet mühſam aus

den kleinſten Details heraus und erbaut ſich qualvoll zweifelnd
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und kopfzerbrechend unter häufigem Verwerfen und Wiederauf

nehmen des einzelnen allmählich das Ganze, die geniale Konzep

tion empfängt als müheloſes Geſchenk der Götter das Ganze aus

einem Guß, und gerade die Details ſind es, die ihm noch fehlen,

ſchon deshalb fehlen müſſen, weil bei größeren Kompoſitionen

(Gruppenbildern, Dichtwerken) der Menſchengeiſt zu eng iſt, um

mehr als den allgemeinſten Totaleindruck mit einem Blicke zu

überſchauen; – die Kombination ſchafft ſich die Einheit des Ganzen

durch mühſames Anpaſſen und Experimentieren im einzelnen und

kommt deshalb trotz aller Arbeit nie mit ihr ordentlich zuſtande,

ſondern läßt immer in ihrem Machwerke das Konglomerat der

vielen Einzelheiten durcherkennen; das Genie hat vermöge der

Konzeption aus dem Unbewußten eine in der Unentbehrlichkeit,

Zweckmäßigkeit und Wechſelbeziehung aller einzelnen Teile ſo voll

kommene Einheit, daß ſie ſich nur mit der ebenfalls aus dem Un

bewußten ſtammenden Einheit der Organismen in der Natur

vergleichen läßt.“

Dieſe Darlegungen werden, ſoweit ſie die Konzeption aus

dem Unbewußten betreffen, vollauf beſtätigt durch Mozarts hier

in Rede ſtehenden Brief, den auch unſer Philoſoph zitiert, und

der zwar aus Jahns Biographie, wo er Bd. III, S. 423 zu

finden iſt, ſchon bekannt ſein dürfte, aber doch ein ſo koſtbares

kunſtgeſchichtliches Dokument iſt, das er, in ſeinem weſentlichen

Teile hier wiedergegeben, wohl auch an dieſer Stelle dem leb

hafteſten Intereſſe begegnen und von neuem den Beweis erbringen

wird, daß das Unbewußte das wahrhaft Göttliche, Schöpferiſche

im Künſtler iſt, und daß damit Eduard von Hartmanns Philo

ſophie des Unbewußten, wenigſtens in bezug auf die Konzeption

aus dem Unbewußten, ſchon 100 Jahre vor ihm ſelbſt durch das

Kunſtgenie Mozart eine deutliche und unanfechtbare Erklärung

gefunden hat. -

Mozart ſchrieb: „Und nun komme ich auf den allerſchwerſten

Punkt in Ihrem Briefe, und den ich lieber gar fallen ließ, weil

mir die Feder für ſo was nicht zu Willen iſt. Aber ich will es

doch verſuchen, und ſollten Sie nur etwas zu lachen drinnen finden.

Wie nämlich meine Art iſt beim Schreiben und Ausarbeiten von

großen und derben Sachen nämlich? – Ich kann darüber wahrlich

nicht mehr ſagen als das; denn ich weiß ſelbſt nicht mehr und

kann auf weiter nichts kommen. Wenn ich recht für mich bin

und guter Dinge, etwa auf Reiſen im Wagen, oder nach guter

Mahlzeit beim Spazieren, und in der Nacht, wenn ich nicht ſchlafen
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kann, da kommen mir die Gedanken ſtromweis und am beſten.

Woher und wie – das weiß ich nicht, kann auch nichts dazu.

Die mir nun gefallen, behalte ich im Kopfe und ſumme ſie wohl

auch vor mich hin, wie mir andere wenigſtens geſagt haben. Halt

ich das nun feſt, ſo kommt mir bald eine nach dem andern bei,

wozu ſo ein Brocken zu brauchen wäre, um eine Paſtete daraus

zu machen, nach Kontrapunkt, nach Klang der verſchiedenen In

ſtrumente uſw. uſw. Das erhitzt mir nun die Seele, wenn ich

nämlich nicht geſtört werde; da wird es immer größer, und ich

breite es immer weiter und heller aus, und das Ding wird im

Kopfe wahrlich faſt fertig, wenn es auch lang iſt, ſo daß ich's

hernach mit einem Blick, gleichſam wie ein ſchönes Bild oder

einen hübſchen Menſchen, im Geiſte überſehe, und es auch gar

nicht nacheinander, wie es hernach kommen muß, in der Einbildung

höre, ſondern wie gleich alles zuſammen. Das iſt nun ein Schmaus!

Alles das Finden und Machen geht in mir nur wie in

einem ſchönſtarken Traum vor, aber das Überhören ſo alles

zuſammen, iſt doch das Beſte. Was nun ſo geworden iſt, das

vergeſſe ich nicht leicht wieder, und das iſt vielleicht die beſte

Gabe, die mir unſer Herrgott geſchenkt hat. Wenn ich nun her

nach einmal zum Schreiben komme, ſo nehme ich aus dem Sack

meines Gehirns, was vorher, wie geſagt, hineingeſammelt iſt.

Darum kommt es hernach auch ziemlich ſchnell aufs Papier; denn

es iſt, wie geſagt, eigentlich ſchon fertig, und wird auch ſelten viel

anders, als es vorher im Kopfe geweſen iſt. Darum kann ich mich

auch beim Schreiben ſtören laſſen, und mag um mich mancherlei

vorgehen, ich ſchreibe doch, kann auch dabei plaudern, nämlich von

Hühnern und Gänſen, oder von Gretel und Bärbel und dergl.

Wie nun aber über dem Arbeiten meine Sachen überhaupt eben

die Geſtalt oder Manier annehmen, daß ſie mozartiſch ſind, und

nicht in der Manier irgend eines anderen, das wird halt eben

ſo zugehen, wie daß meine Naſe ebenſo groß und herausgebogen,

daß ſie mozartiſch und nicht wie bei anderen Leuten geworden iſt.

Denn ich lege es nicht auf Beſonderheit an, wüßte die meine auch

nicht einmal näher zu beſchreiben. Es iſt ja aber wohl bloß

natürlich, daß die Leute, die wirklich ein Ausſehen haben, auch

verſchieden voneinander ausſehen, wie von außen, ſo von innen.

Wenigſtens weiß ich, daß ich mir das eine ſo wenig als das

andere gegeben habe. Damit laſſen Sie mich aus, für immer

und ewig, beſter Freund, und glauben Sie ja nicht, daß ich aus

anderen Urſachen abbreche, als weil ich weiter nichts weiß. Sie,
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ein Gelehrter, bilden ſich nicht ein, wie ſauer mir ſchon das

geworden iſt.“

Dieſes in ſeiner ſchlichten Sprache klar durchſichtige Zeugnis

von dem echt künſtleriſchem Schaffen aus dem Unbewußten, der

Arbeit des Genius, die ein Spiel iſt und wie in einem ſchön

ſtarken Traum vor ſich geht, ſteht in der Kunſtgeſchichte gewiß

ziemlich vereinzelt, wenn nicht überhaupt einzig da, wie denn

Mozart ja eine ganz einzigartige Erſcheinung, eine rein mozarti

ſche Beſonderheit iſt, trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb

weil er es nicht darauf anlegte, eine ſolche zu ſein.

Von unbewußten Eingebungen gleichſam berauſcht, wandelte

Salzburgs großer Sohn „des Gottes voll“ traumſelig durch das

Leben, und wie ein Zauberer, je noch Luſt und Gefallen, hier

oder dort, heute oder morgen, konnte er den „Sack ſeines Gehirns“

öffnen und daraus ſeine Träume, den Strom herrlicher Gedanken

aus dem Unbewußten, ſingend und klingend hervorſprudeln laſſen

und als ein Meiſter voll Schönheit und Stärke ſie zu unvergäng

lichen Kunſtgebilden formen. Wohl iſt Mozarts Schaffen aus

dem Unbewußten, ſein ſchönſtarker Traum, dasſelbe, wie Shake

ſpeares „holder Wahnſinn“ und Goethes „Prometheusfeuer“;

aber die kindliche Ehrlichkeit des Schöpfers der Zauberflöte bekennt

freudig und frei, daß es nur die aus dem unbewußten „Woher

und wie“ ihm ſtromweis kommenden Gedanken ſind, die ſeine

Seele erhitzen, und die er dann immer größer und weiter und

heller ausbreitet, immer leuchtender, bis ſie in einem unverlöſch

lichen Sonnengeſtirn erſtrahlen; und kehrt ein Mozart auch nicht

wieder, ſo werden doch ſeine Werke, die mit ſolcher Leuchtkraft

niedergingen, noch lange, lange auf die Nachwelt zurückleuchten und

von der Macht und Gewalt des Unbewußten im echten Künſtlerzeugen.

Iſt dieſer von Mozart bezeugte eigentliche Hauptfaktor alles

ſchöpferiſchen Kunſtſchaffens ſomit als unbedingt vorhanden er

wieſen, ſo iſt doch nicht zu verkennen, daß er in gleich ſtarker

Potenz, wie bei Mozart, nur höchſt ſelten in die Erſcheinung tritt,

und daß im übrigen das Maß der Eingebungen aus dem Unbe

wußten ſehr ungleich verteilt iſt: aber keinerlei künſtleriſche Be

tätigung, die ſchöpferiſch-eigenartig ſich äußern will, wird jemals

ohne Konzeption aus dem Unbewußten ſchaffen können, denn die

dem gewöhnlichen Talente und dem gemeinen Dilettantismus

geläufige bewußte Kombination kann für ſich allein niemals ein

wahres Kunſtwerk hervorbringen.
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Die politiſchen Parteien in Rußland

nach dem 30. Oktober 1905.

Von Markus Wiſchnitzer.

m Sommer 1905 erreichte die Gärung der öffentlichen

Meinung in Rußland einen hohen Grad. Ein Strom von

pilzartig aufſchießenden, aber mächtigen und lebensfähigen

politiſchen Organiſationen ergoß ſich über das aufgewühlte Land,

und deutlich ſah man die Maſſen um ſie ſich ſcharen. Doch von

Parteien im eigentlichen Sinne des Wortes kann noch nicht die

Rede ſein. Denn die Semſtwo- und Städtetage, die Konferenzen

der profeſſionellen Verbände, die Kongreſſe der Lehrer und

Bauern ſind keine ausgeſprochenen Parteitage, wenn auch in den

Debatten Anſätze zu Parteiprogrammen ſich verfolgen laſſen. Für

die Entſtehungsgeſchichte der Parteien ſind daher die Protokolle

dieſer Kongreſſe ſehr lehrreich. Vergegenwärtigen wir uns kurz

den Gang der Semſtwo- und Städtetage, da, wie aus den weiteren

Ausführungen folgen ſoll, aus dieſen Organiſationen die zwei

wichtigſten bürgerlichen Parteien – konſtitutionelle Demokraten

und Oktobriſten – hervorgegangen ſind.

Die weſentlichſten Reſolutionen des im Mai 1905 tagenden

zweiten allgemeinen Semſtwo- und Städtekongreſſes liefen darauf

hinaus, eine allgemeine frei gewählte Volksvertretung zu berufen,

um über den Friedensſchluß und die Reorganiſation des Staats

weſens zu beraten, ſämtliche Geſetze, Beſtimmungen und Ver

ordnungen zur Beſchränkung der hauptſächlichſten bürgerlichen

Freiheiten zu beſeitigen, die Adminiſtration von Grund aus zu

erneuern und zur Leitung des Staatsweſens Perſonen zu berufen,

die das allgemeine Vertrauen genießen. Eine in dieſem Sinne

abgefaßte Denkſchrift wurde dem Zaren von einer Deputation des

Kongreſſes überreicht, und Fürſt Eugen Trubetzkoj hielt die be

kannte Anſprache. Auf dem nicht lange darauf tagenden Städte

kongreß wurde dasinzwiſchen bekannt gewordene Bulyginſche Projekt

der Reichsduma einer heftigen Kritik unterzogen, und für den

dritten allgemeinen Semſtwo- und Städtetag bereitete das Bureau

eine ähnliche Reſolution vor, die jedoch vorläufig abgelehnt wurde

mit Hinſicht darauf, daß das Projekt von Bulygin noch nicht

offiziell bekannt gegeben worden ſei. Als das am 19. Auguſt

geſchah, war man in ganz Rußland mit dieſem Regierungs
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geſchenk ſehr unzufrieden. Zeichneten ſich die zuletzt genannten

Kongreſſe durch eine weſentlich radikalere Stimmung aus, ſo war

ſie durchaus tonangebend auf den Konferenzen der profeſſionellen

Verbände, der ſozialdemokratiſchen und ſozialrevolutionären

Parteien, deren Beſtrebungen auf ein größeres Entgegenkommen

der breiten Maſſen ſtießen. Den Gipfel erreichten die extrem

radikalen Tendenzen in dem Generalſtreik im Oktober und in den

Aufſtänden und Kämpfen in Polen, im Kaukaſus und in den

baltiſchen Provinzen.

Da kam das Oktobermanifeſt. Man kann noch heute, trotz

der traurigen Eindrücke der folgenden Monate, in Rußland den

Jubel nicht vergeſſen, mit dem das Manifeſt begrüßt worden iſt.

Wir fühlten uns frei, wir atmeten auf, wir glaubten, endlich freie

Bürger zu ſein, ſo hört man noch heute viele ſprechen. Aber der

ſchöne Traum war von äußerſt kurzer Dauer und um ſo bitterer

das Erwachen zu einem leidensvollen Daſein, deſſen Ende noch

immer nicht abzuſehen iſt. Die Regierung führte ihre Ver

ſprechungen gar nicht oder nur in ganz geringem Maße aus; ſie

befriedigte nicht die Wünſche des Volkes, das ſich indes in den

wenigenFreiheitstagen ſehr gewandelt hatte. Seitdem30. Oktober 1905

bemächtigte ſich der breiteren Schichten des Volkes ein immer

höher anſchwellender politiſcher Inſtinkt, und mit dieſem Moment

waren die Bedingungen für eine klare Sonderung der Parteien

mit feſt begrenzter Plattform und genau beſtimmter Taktik

gegeben.

Von den bürgerlichen Parteien ſind die konſtitutionellen

Demokraten wegen ihrer anſehnlichen Stärke, ausgezeichneten

Organiſation und rührigen Agitation an erſter Stelle zu nennen.

Die Partei der Volksfreiheit, wie die konſtitutionellen Demokraten

ſich auch anders nennen oder, um die allgemein verbreitete Be

zeichnung zu gebrauchen, die Kadettenpartei, iſt aus den kon

ſtitutionellen Semſtwoelementen und dem Verband (Sojus)

Oßwoboſchdenje hervorgegangen, der ſchon 1903 begründet worden

iſt und zur Hälfte aus konſtitutionellen Semſtwomännern, zur

Hälfte aus Vertretern der Wiſſenſchaft und der Literatur beſtanden

hat. Wir finden hier die hervorragendſten Führer der Kadetten

partei, aber auch Politiker aus dem ſozialrevolutionären Lager,

die ſich heute zu den Kadetten ganz ablehnend verhalten. Der

im Juli 1905 tagende Semſtwokongreß faßte nach längerer Debatte

den Beſchluß, eine konſtitutionell-demokratiſche Partei mit einem

umfaſſenden Programm ökonomiſcher, finanzieller und nationaler
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Fragen ins Leben zu rufen. Ein gleicher Beſchluß ging von dem

vierten Parteitage des Verbandes Oßwoboſchdenje aus, wobei der

Kommiſſion, welche die Verhandlungen mit anderen politiſchen

Organiſationen zu leiten übernahm, das Programm des Verbandes

als grundlegende Baſis der vorbereitenden Schritte übermittelt

wurde.“)

Die Verhandlungen führten in der Tat zur Bildung der

Kadettenpartei. Ende Oktober fand die konſtituierende Ver

ſammlung ſtatt, in der das Programm angenommen wurde. Es

zerfällt in acht Abſchnitte: Grundrechte, Staatsverfaſſung, lokale

Selbſtverwaltung und nationale Autonomie, Gerichtsweſen, Finanz

politik, Agrargeſetzgebung, Arbeiterfrage und Bildungsweſen. Die

weſentlichſten von den anderen bürgerlichen Parteiprogrammen

abweichenden Punkte betreffen die Organiſation der Volks

vertretung, die Stellungnahme zu den nicht ruſſiſchen Völkern,

vor allem zu den Polen, und die Löſung des Agrarproblems.

Die Kadetten fordern das allgemeine, gleiche, direkte und geheime

Wahlrecht ohne Unterſchied des Glaubens und der Nationalität

und eine weitgehende geſetzgebende Prärogative der Volksvertretung.

In der Frage, ob eine zweite Kammer zu entbehren ſei, iſt keine

Einſtimmigkeit erzielt worden. Ein Teil der Kadetten iſt für eine

zweite Kammer aus Vertretern der Selbſtverwaltungskörper, für

die jedoch ebenfalls das allgemeine Wahlrecht zu gelten hat.

Polen erhält nach der regelrechten Einordnung der allgemeinen

Volksvertretung autonome Verwaltung mit einem eigenen Land

tage auf Grund des allgemeinen Wahlrechts unter der Bedingung

der Erhaltung der Staatseinheit und der Teilnahme in der Zentral

verwaltung auf gleicher Grundlage mit den übrigen Reichsteilen.

Die Grenzen zwiſchen Polen und den Nachbargouvernements

können in Übereinſtimmung mit der Zuſammenſetzung der Volks

ſtämme und dem Wunſche der Ortsbevölkerung reguliert werden,

wobei jedoch in Polen die allgemeinen ſtaatlichen Garantien

Geltung behalten und die Rechte der Völker, welche Minoritäten

bilden, auf kulturelle Selbſtbeſtimmung gewahrt werden ſollen.

Das Agrarprogramm der Kadettenpartei gipfelt in dem Satze:

Die Landnot der bäuerlichen Bevölkerung iſt durch Austeilung

von Staats-, Apanage-, Kabinetts- und Kloſterländereien und durch

*) Das Weſentliche des Programms iſt in meinem Aufſatz „Zur Ent

wickelung der Parteien in der modernen ruſſiſchen Bewegung“, „Deutſchland“

Juli, S. 430, angeführt.
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Expropriation von Privatbeſitz zu beſeitigen. Der Staat kaufe

gegen eine gerechte Entſchädigung Land auf, das zu einem Staats

ländereifonds zuſammenzulegen ſei. Die Prinzipien, auf Grund

derer das Land an die Bevölkerung zur Verteilung gelangt

(Eigen- oder Gemeindebeſitz uſw.), ſollen ſich nach den Eigen

tümlichkeiten des Landbeſitzes und der Art der Landnutzung in den

einzelnen Gegenden des Reiches richten.

Das Kadettenprogramm enthält, wie man ſieht, die Haupt

forderungen des Verbandes Oßwoboſchdenje. Weshalb aus dieſer

Organiſation die konſtitutionellen Demokraten hervorgehen mußten

und wie der Charakter dieſer neuen Partei beſchaffen ſein ſollte,

führte Peter Struwe am Vorabend der Bildung der Kadetten

partei folgendermaßen aus: „Der Verband Oßwoboſchdenje, haupt

ſächlich aus konſtitutionell-demokratiſchen Elementen beſtehend,

ſtellt ſeinem Charakter nach eine unbeſtimmte Koalition dar. Eine

konſtitutionell-demokratiſche Partei ſoll aber eine wirkliche Partei

ſein und ihre Prinzipien nach rechts und links klar vertreten.

Der Gedanke, daß Kompromiſſe mit den rechtsſtehenden Parteien

gefährlich und durchaus nicht wünſchenswert ſind, hat, wie es

ſcheint, in den Kreiſen der demokratiſchen Intelligenz feſten Fuß

gefaßt. Aber wir glauben, daß der Gedanke noch nicht genügend

klar iſt, daß auch Kompromiſſe mit den linksſtehenden Parteien

nicht zuläſſig ſind und daß wir auch nach dieſer Richtung prinzipiell

ſein müſſen. Roditſchew und Kotljarewski haben vortrefflich

nachgewieſen, daß die konſtitutionellen Demokraten eine Rechts

partei ſein müſſen. Die Rechtsidee iſt unſeren linken Parteien

fremd, die ſich auf ein anderes Prinzip ſtützen. Aber wir müſſen

unſer Prinzip wohl im Auge behalten und feſt dabei beharren.“

Auf dieſe Bemerkungen iſt beſonders hinzuweiſen. Man greift

die Kadettenpartei von allen Seiten heftig an. Sie ſpiele, ſagt

man, ein Doppelſpiel und ſei nicht ehrlich. Von revolutionärer

Seite wird ihr zugerufen: „Euer parlamentariſches und geſetz

mäßiges Vorgehen verlängert das gegenwärtige Regime, das nur

auf gewaltſamem Wege zu beſeitigen iſt.“ Anderſeits hört man

in konſervativen Kreiſen folgende Äußerungen: „Die Kadetten

ſtecken unter einem Dache mit den Sozialrevolutionären, ſie ſind

Kryptorepublikaner.“ Halten wir an der vorhin angeführten Stelle

feſt: Die Kadetten ſind eine Rechtspartei. Sie erſtreben eine

Regeneration Rußlands auf dem Wege des Rechtskampfes. Es

iſt ausgeſchloſſen, daß ſie mit den Revolutionären Hand in Hand

gehen. „Man kann uns allerdings zwingen,“ ſagt Struwe, „auf
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Gewaltſtreiche in gleichem Sinne zu reagieren; wir können aber

nicht den gewaltſamen Angriff zum leitenden Prinzip unſerer

Taktik erheben.“ Deutlicher läßt ſich die ſcharfe Abgrenzung der

Taktik der Kadetten nach links nicht bezeichnen. Aber die Kadetten

ſind durch und durch Demokraten. Ihr bauernfreundliches Agrar

programm iſt nicht nur aus Gründen der Taktik heraus, um

nämlich die breiteſten Maſſen für ſich zu gewinnen, zu erklären,

ſondern aus der feſten Überzeugung, daß das Landproblem radikal

zu löſen iſt zur Erhaltung eines wirklich geſunden Bauernſtandes.

In der Nationalitätenfrage haben ſie ſich ehrlich und tolerant ge

zeigt, was freilich die „echt ruſſiſchen Leute“, dieſe Träger

des ruſſiſchen Chauvinismus par excellence, nicht anerkennen

wollen. Hier geſellen ſich zu den Konſervativen auch die ge

mäßigten Liberalen – Oktobriſten und verwandte Organiſationen.

Die Gegenſätze zwiſchen Kadetten und gemäßigten Liberalen

beherrſchten die allgemeine Semſtwo- und Städtekonferenz im

November 1905 im hohen Maße. Während die überwiegende

Mehrheit die im Sinne des Kadettenprogramms gehaltenen

Reſolutionen des Bureaus annahm, mahnte eine kleine Minder

heit zur Mäßigung, befürwortete die Unterſtützung des Grafen

Witte und ſprach ſich entſchieden gegen die Einberufung einer

konſtituierenden Verſammlung aus. Die Majorität verwarf zwar

dieſen Antrag mit 137 gegen 90 Stimmen, aber es ſtimmten doch

199 gegen 23 dafür, daß die erſte Volksvertretung konſtituierende

Funktionen ausüben ſoll. Einen erregten Charakter trugen die

Debatten über die Polenfrage, da die Minorität ihren Stand

punkt – Selbſtverwaltung im weiteſten Maße, jedoch Ausſchluß

der Autonomie – warm verteidigte. Die Reden der Minorität

atmen überhaupt den Geiſt der Mäßigung – es wird auch von

ihr verlangt, gegen den Streik Proteſt zu erheben – und be

wegen ſich in den Gedankengängen des Oktobermanifeſts. Wir

können jetzt das Programm der Partei, die von dieſem Manifeſt

den Namen führt, näher beleuchten.

Der Verband des 30. Oktober ſieht das Heil Rußlands in

ſeiner Einheit und Unteilbarkeit. Wohl müſſe die Selbſtver

waltung im weiteſten Umfange ausgeſtaltet, es dürfen aber keine

territorialen Autonomien geſchaffen werden. Die einzige Ausnahme

bilde Finnland. Auch die Oktobriſten fordern allgemeines Wahlrecht,

aber die näheren charakteriſtiſchen Bezeichnungen fehlen im Pro

gramme, ſo daß dieſer Punkt dunkel und lückenhaft bleibt. Die

bürgerlichen Freiheiten müßten im Rahmen des Oktobermanifeſtes
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verwirklicht und die Beratung der grundlegenden ſtaatlichen und

ſozialen Reformen der einzuberufenden Reichsduma überlaſſen

werden: Bauern- und Arbeiterfrage, Förderung und Ausbauung

der Selbſtverwaltung, Hebung der Volksbildung und Gerichts-,

Verwaltungs- und Finanzreformen. Die Lage der Bauern ſei

durch Regulierung der kleinen Landpacht, Reform der Agrar

banken und Förderung der Überſiedelung der Bauern nach den

öſtlichen Gouvernements und Sibirien zu heben, aber der Landnot

ſei durch Verteilung von Staats- und Apanageländereien und im

Bedarfsfalle auch durch Expropriation von Privatbeſitz gegen

eine von der geſetzgebenden Gewalt feſtzuſtellende Geldentſchä

digung abzuhelfen. Gemäßigter ſind die Beſtimmungen des Ar

beiterprogramms der Oktobriſten. Der Gegenſatz zu den Kadetten,

die den Achtſtundentag fordern, tritt hier ſcharf zutage. Dazu

kommt bei den Oktobriſten die Forderung, daß die Lage der

Arbeiter ſtaatlicher und kommunaler Unternehmungen wohl zu

heben ſei, daß man aber hierbei die höheren Staats- und Gemeinde

intereſſen im Auge behalten müſſe. -

Außer dem Oktoberverband ſind die Handels- und Induſtrie

partei, die fortſchrittlich-wirtſchaftliche Partei, die fortſchrittliche

Partei ruſſiſcher Induſtrieller und Handeltreibender, der allruſſiſche

Verband für Handel und Induſtrie und die fortſchrittlich-gemäßigte

Partei zu nennen. Das gemeinſame Merkmal dieſer politiſchen

Gruppen iſt, daß ſie an das Oktobermanifeſt anknüpfen und daß

ihre politiſchen und ökonomiſchen Forderungen einen gemäßigten

Charakter tragen. Die vier zuerſt genannten Parteien ſind noch

aus dem Grunde beachtenswert, weil wir in ihnen Intereſſenorga

niſationen ſehen. Sie berückſichtigen auch in ihren Programmen

ökonomiſche, kommerzielle und induſtrielle Fragen in beſonderem

Grade. Am beſten ſcheint die Handels- und Induſtriepartei or

ganiſiert zu ſein, die auch eine Anzahl von Vertretern in den

Reichsrat geſchickt hat. In ihrem Programme wird nach Auf

zählung der notwendigen Maßnahmen zur Hebung des Bauern

und Arbeiterſtandes, die recht farblos ſind und das Gebiet nicht

eingehend genug behandeln, folgendes Moment mit Nachdruck

betont: „Die Verwirklichung der angezeigten Maßnahmen muß

von der Steuerkraft der Bevölkerung abhängig gemacht werden.

Da jedoch die Bevölkerung gegenwärtig mit hohen Steuern be

laſtet iſt, ſo müſſen die Quellen zu einer Reform hauptſächlich in

der Streichung und Abänderung unproduktiver Einnahmen geſucht

werden.“ Am nächſten den Kadetten ſteht von den erwähnten

IX Z8
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Organiſationen die fortſchrittlich-gemäßigte Partei. Sie wendet

ſich nur gegen autonome und förderaliſtiſche Beſtrebungen und

gegen den Achtſtundentag, der aus dem Grunde undurchführbar

ſei, weil dadurch der ruſſiſchen Induſtrie jede Möglichkeit, mit dem

Ausland zu konkurrieren, abgeſchnitten werde. Dagegen verlangt

die Partei das allgemeine, gleiche, direkte und geheime Wahlrecht

und nähert ſich auch im Agrarprogramm weſentlich der Ka

dettenpartei. -

Den linken Flügel der konſervativen Partei bildet die Partei

der Rechtsordnung. Aus ihren Statuten iſt zu entnehmen, daß

ſie urſprünglich, gleich anderen Organiſationen, vom Geſetze nicht

anerkannt war, daß ſich ihr aber am Vorabend des 30. Oktober 1905

die Möglichkeit bot, eine konſtitutionelle Partei mit einem feſten Pro

gramm zu bilden. Die Rechtsordnung, ſagt das Parteiprogramm,

fordere einerſeits Garantien für die perſönliche Freiheit, wie ſie

im Oktobermanifeſt dargelegt ſind, aber anderſeits ſolche für die

Stärkung des Staatsweſens: Die Einheit und Unteilbarkeit

Rußlands und eine ſtarke Staatsgewalt. Die dringendſten Re

formen ſeien die Regelung der bäuerlichen und Arbeiterverhält

niſſe, die Hebung der Volksbildung und die Vervollkommnung

der Heeresmacht. Auch dieſe Partei tritt für eine Verteilung

von Staats- und Privatbeſitz an landbedürftige Bauern ein.

Sehr ſcharf wendet ſie ſich gegen die polenfreundliche Haltung

der Kadetten, ſie läßt aber die Wahlrechtsfrage unberührt. In

dieſer Hinſicht iſt die Partei der Zariſten oder monarchiſchen

Konſtitutionaliſten – wohl eine der kleinſten Parteien in Rußland

– konſequenter,indem ſie die Einführungdes allgemeinen Wahlrechts

für eine Frage der fernen Zukunft hält. Charakteriſtiſch iſt die

Stellung der Partei zur Judenfrage. Die Zariſten ſeien nicht

Feinde der Juden, ſie glauben aber, daß im gegenwärtigen

Moment die politiſchen Anſichten namentlich der jüdiſchen Jugend

Rußland zum Nachteil gereichen, und hoffen, daß die politiſchen

Anſichten der Juden nach der allgemeinen Beruhigung gemäßigter

ſein werden. Die Zariſten ſeien vor allem Verfechter der Ge

ſetzlichkeit und Ordnung. Mäßig ſind die Forderungen zur

Hebung der Bauern, und erwähnenswert iſt der Vorſchlag, in

allen Zweigen der Staatsfinanzen Erſparniſſe zu machen, jedoch

mit Ausnahme der Ausgaben für Heer und Marine. Die Miß

geſchicke der äußeren Politik Rußlands führen die Zariſten auf

die Nichteinmiſchung in den Burenkrieg zurück. Rußland habe

die Gelegenheit verſäumt, für ein Häuflein Helden einzutreten und
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zugleich Deutſchland und Frankreich auf Koſten Englands zu

verſöhnen. -

Wir nähern uns der rückſtändigſten ruſſiſchen Partei. Der

vaterländiſche Verband, deſſen Programm wir näher anſehen

wollen, iſt das Zentrum der hohen Bureaukratie, der Latifundien

beſitzer, der Hofpartei und der rückſtändigſten Elemente Rußlands,

ja man kann ihn als eine der Quellen des Unheils betrachten, von

dem Rußland ſo ſchwer heimgeſucht wird. Die Ströme vergoſſenen

Blutes von Polen, Juden, Armeniern, Tataren und auch von

ruſſiſchen Arbeitern ſind zum Teil der Tätigkeit dieſer Gruppe

zuzuſchreiben. Entſtanden iſt der Verband noch im April 1905

zum Zwecke der Bekämpfung der revolutionären Elemente, „deren

Streben darauf abzielt, den gegenwärtigen Staats- und Geſellſchafts

organismus zu vernichten, und die den bewaffneten Aufſtand zur

vollſtändigen Zertrümmerung der Zarengewalt und zur Einſetzung

der Willkür der rebelliſchen Menge und der Tyrannei der

Straßendemagogen predigen“. Die Mittel, die der vaterländiſche

Verband zur Verwirklichung ſeines Zieles verfolgt, ſind durchaus

nicht einwandfrei. Die Revolutionäre kämpfen gegen Männer,

während die Organe des vaterländiſchen Verbandes, die berüch

tigten Hooligans, ſchwache Greiſe, unſchuldige Frauen und un

mündige Kinder in beſtialiſcher Weiſe ermorden. Für den vater

ländiſchen Verband gelten übrigens alle wahrhaft liberalen Parteien

als revolutionär, und nur mit den Programmen der Oktobriſten

und der Partei der Rechtsordnung hält er es für nötig, ſich

auseinanderzuſetzen. Er verwirft das allgemeine Wahlrecht, eine

Forderung der Oktobriſten, und die Gleichberechtigung aller Unter

tanen des ruſſiſchen Reiches und das Prinzip der Landverteilung

unter die Bauern – zwei Programmpunkte der Partei der

Rechtsordnung. Dagegen fordert er nachdrücklich, daß die ortho

doxe Kirche die privilegierte Staatskirche ſein müſſe, daß die Schule

ihre Zöglinge im religiöſen und patriotiſchen Geiſte erziehen ſolle

– man kennt die Wirkungen dieſes troſtloſen Erziehungsſyſtems,

an das ſich die Namen des Grafen D. Tolſtoi und Pobedonoszew

knüpfen – und daß die Regierung unnachſichtig ſein müſſe und

keine Konzeſſionen machen dürfe, da infolgedeſſen die Überzeugung

von der Machtloſigkeit der Regierung überhandnehmen und die

Frechheit der Rebellen wachſen werde.

Neben den erwähnten Parteien nimmt der Verband der

Verbände (Sojus sojusow) eine beſondere Stellung ein, keine

Partei im eigentlichen Sinne des Wortes, aber doch eine macht

Z88
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volle politiſche Organiſation, die in die Geſtaltung der allgemeinen

Parteiverhältniſſe entſcheidend eingegriffen hat. Er beſteht aus

je zwei Vertretern der verſchiedenſten profeſſionellen Gruppen,

Arzte, Ingenieure, Eiſenbahnangeſtellten uſw., im ganzen zirka

16 Gruppen. Das führende Element bilden Intellektuelle, die

zum großen Teil zu ſozialdemokratiſchen und ſozialrevolutionären

Doktrinen neigen. Eine Reſolution des Verbandes nach der Schlacht

von Tſuchima lautete: Der Verband der Verbände ergreift zum

Kampfe mit der Regierung alle Maßnahmen bis zu den revo

lutionären einſchließlich. Wir verweiſen gleich hier darauf, daß

die Arbeitsgruppe der aufgelöſten Reichsduma mit dem Verband

der Verbände in einem Zuſammenhange ſteht. Die Organiſation

war bereits im April 1905 vollendet. Im Laufe des Sommers

und namentlich ſeit den ſtürmiſchen Oktobertagen wurde eine Reihe

von Konferenzen abgehalten. Das Leitmotiv bildete immer der

Ruf nach einer konſtituierenden Verſammlung auf Grund des

allgemeinen Wahlrechts. Das Verhalten zur Duma war von

Anfang an ein ablehnendes, und auch die Erweiterung des Wahlrechts

auf Grund der Beſtimmungen des 24. Dezember 1905 befriedigte

den Verband der Verbände nicht. Bezeichnend dafür ſind die

Reſolutionen der vierten Konferenz vom Januar 1906: Die Be

völkerung iſt mit allen Mitteln über den Betrug der Regierung,

wie er in den Beſtimmungen über die Reichsduma vom Auguſt

und Dezember zum Ausbruch kommt, aufzuklären, damit dieſe In

ſtitution jede Autorität in den Augen des Landes und Europas

einbüße. Der Verband lehnt alle Beteiligung an der Duma

ſowie an den Wahlen ab. Die Wahlkampagne iſt dahin auszu

nutzen, dem Volke den eben erwähnten Standpunkt klar zu machen,

und für den Gedanken der konſtituierenden Verſammlung zu agi

tieren.

Den Boykott der Duma predigten auch die ſozialdemokratiſche

Organiſation, mit Ausnahme einer kleinen Minorität, der ſog.

Menſchewiki, der Bund, die polniſche ſozialiſtiſche Partei (P.P.S.)

und die Sozialrevolutionäre.

Ganz anders verhielt ſich zu dieſer Frage die Kadettenpartei.

Auf dem zweiten Parteitage im Januar 1906 wurde mit allen

gegen eine Stimme beſchloſſen, ſich an den Wahlen zu beteiligen.

Dieſer Parteitag iſt noch aus dem Grunde beachtenswert, weil

wir aus den Debatten erfahren, daß die junge Organiſation ſich

bewähre und mächtig wachſe. Von der Vortrefflichkeit ihrer

Agitation legte die Partei während der Wahlkampagne Zeugnis
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ab. Im Sturme wurden Petersburg, Moskau, Kiew, Odeſſa,

Charkow und andere Städte erobert, und die Provinz ſtand in

dieſer Hinſicht keineswegs nach. „Solche Erfolge“, ſagte der hervor

ragende Parteiführer Fürſt Paul Dolgorukow zu einem

Korreſpondenten, „haben wir ſelbſt nicht erwartet“. Wie kläglich

ſahen daneben die Erfolge der Oktobriſten aus, um von den

anderen gemäßigten oder gar konſervativen Parteien zu ſchweigen.

Kein Wunder alſo, daß die Kadetten als die ſtärkſte Partei in

die Duma eingezogen ſind. Aber ſie fand eine andere Gruppe

im Entſtehen begriffen vor, die bald zu einer anſehnlichen linken

Partei anwuchs, der bekannten Arbeitsgruppe.

Die Arbeitsgruppe ſetzt ſich hauptſächlich aus Bauern, aber

auch aus Arbeitern und Intellektuellen zuſammen, die ſich faſt

alle zu ſozialiſtiſchen Anſichten bekennen, ohne auf eine beſtimmte

Doktrin zu ſchwören. Das Programm der Arbeitsgruppe zeichnet

ſich durch den Mangel theoriſcher Grundſätze aus, vielmehr iſt

es eine Anzahl praktiſcher Maßnahmen, zu deren Durchführung

ſich die Partei konſtituiert hat. Beſonders zu erwähnen iſt das

Agrarprojekt der Arbeitsgruppe. Sie verlangt die Verwirklichung

des Prinzips der Nationaliſierung des Landes. Die genaue

Ausarbeitung der Agrarfrage und die vorbereitenden Schritte zur

Realiſierung des Problems ſollen lokalen Organiſationen über

laſſen bleiben. Das Volk wähle auf dem Wege des allgemeinen,

geheimen und direkten Wahlrechts Gouvernementsdiſtrikts und

Woloſt(Dorfgemeinden)komitees, die vollkommen unabhängig von

den Einflüſſen der Behörden das Material an Ort und Stelle

ſammeln und die Bedingungen, Methoden und Mittel ausarbeiten

ſollen, welche die Duma bei der Löſung der Agrarfrage leiten.

Auch die Bedürfniſſe der Arbeiterklaſſe ſeien durch ſolche Komitees

zu ſtudieren. Dabei ſind aber im Programme der Arbeitsgruppe

radikale Maßnahmen zur Beſſerung der Lage der Arbeiter

aufgeſtellt.

Zieht man in Betracht, daß der linke Flügel der Duma durch

eine ſozialdemokratiſche Fraktion von 21 Mitgliedern verſtärkt

wurde – ſie ſtammten zum größten Teil aus dem Kaukaſus –,

daß allmählich aus dem polniſchen Klub (Kolo), den gemäßigten

Parteien und den Oktobriſten ein rechter Flügel ſich bildete, ſo

erſchien die Kadettenpartei als das Zentrum der Duma. Die

Einheit der Partei hat unter dieſer Konſtellation merklich gelitten.

Der rechte Flügel der Partei ſuchte Anklang bei den gemäßigten

Parteien, während der linke Flügel mit der Arbeitsgruppe
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ſympathiſierte. Die Parteidisziplin iſt mehrmals anläßlich wichtiger

Fragen erſchüttert worden. Einige Zahlen mögen zum Schluß

das Verhältnis der Parteien in der Duma beleuchten. Man

zählte 178 Kadetten, 101 Mitglieder der Arbeitsgruppe, 21 Sozial

demokraten, 49Deputierte der Nordweſtgouvernements(hauptſächlich

Polen) und 40 Gemäßigte (Oktobriſten inbegriffen). Der Reſt

der Dumaabgeordneten gehörte keiner Partei an.

Der 22. Juli 1906 war ein verhängnisvoller Tag für die

aufſtrebenden politiſchen Elemente Rußlands. Die Duma wurde

aufgelöſt, ihre Wiedereinberufung für den 5. März 1907 angeſetzt

und das ſchon ſo oft gemachte Verſprechen, mit der Verwirklichung

der Prinzipien des Oktobermanifeſts ernſt zu machen, wiederholt.

Die liberal ſein wollenden Bureaukraten beabſichtigen jetzt, Rußland

ohne die rebelliſchen Dumaabgeordneten zu regenerieren. Neue

Phraſen, neue Verſprechungen, neue Vorſpiegelungen . . . . .

Dabei herrſcht noch immer das alte Willkürregiment. Der neue

Premier hat liberale Reformen laut verſprochen, aber nicht um

ein Haar breit iſt er in der Ausführung ſeiner hohlen Verheißungen

weitergekommen. Es iſt nicht unſere Aufgabe, auf dieſe Dinge

näher einzugehen. Wir behandeln nämlich nicht – wie aus

unſeren Geſamtausführungen zu erſehen war – das Problem

der ruſſiſchen Revolution, ſondern beobachten nur den Ent

wickelungsgang der politiſchen Parteien.

Welche Parteien beſtehen gegenwärtig? Und welche von

ihnen haben Ausſichten, in der weiteren Entwickelung der Dinge

eine entſcheidende Rolle zu ſpielen? Die Kadetten werden

vielleicht eine Anzahl von Anhängern verlieren, die den rechten

und den linken Parteien zufallen werden. Die Hauptmaſſe der

Kadettenpartei wird jedoch erhalten bleiben, und in Anbetracht

ihrer bewährten Agitation und dank ihrer Beliebtheit in den

liberal-demokratiſchen Kreiſen des Volkes wird ſie in der nächſten

Wahlkampagne ſicher abermals Erfolge erzielen. Ob dieſe freilich

ſo glänzend ausfallen werden, wie bei den Wahlen zur erſten

Duma, kann man nicht mit Beſtimmtheit behaupten. Aber

immerhin wird die künftige Volksvertretung mit der Kadetten

partei als einem angeſehenen Faktor zu rechnen haben. Daneben

werden aber auch andere Parteien an dem Wahlkampf teilnehmen,

die Anklang in den breiten Maſſen und in den gemäßigten

Schichten der Bevölkerung finden werden. Wir haben einerſeits

die Arbeitsgruppe, die Sozialdemokraten – die autonomen

Organiſationen wie den Bund und die polniſche ſozialiſtiſche Partei
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inbegriffen – und Sozialrevolutionäre, anderſeits die Partei der

friedlichen Verjüngung, eine Schöpfung der allerletzten Wochen

im Auge. Das Programm der Arbeitsgruppe haben wir oben

erörtert. Auf die Programme der ſozialdemokratiſchen und ſozial

revolutionären Organiſationen näher einzugehen, müſſen wir uns

verſagen, da dieſe nicht Produkte der politiſchen Entwickelung der

letzten zwei Jahre ſind, ſondern Gebilde älteren Datums darſtellen.

LÜberdies bietet die einſchlägige ſozialiſtiſche Literatur in den

weſteuropäiſchen Sprachen genug Aufklärung über Theorie und

Praxis der ſozialiſtiſchen Parteien Rußlands.*)

Es bleibt alſo die Partei der friedlichen Verjüngung übrig,

deren Programm näher zu betrachten iſt. Sie umfaßt einzelne

Oktobriſten, die abgefallenen Mitglieder des rechten Flügels der

Kadetten und andere gemäßigte Elemente. Es beſtehen Aus

ſichten, daß dieſe Partei bei den nächſten Wahlen möglicherweiſe

Erfolge erzielen wird. Erſtens haben die Oktobriſten – der

eigentliche Kern der Partei – aus ihren Niederlagen in der

letzten Kampagne vielleicht manches gelernt, ſodann wird die Partei

durch die allerdings ſehr wenigen Kadetten, die ſie gewonnen hat oder

erſt zu gewinnen hofft, doch einige Wahlkreiſe im günſtigen Falle

erobern, und endlich beſitzen die Namen der Männer, die jüngſt

im Zuſammenhang mit den geſcheiterten Unterhandlungen des

ruſſiſchen Premiers genannt und von denen einige bereits als

Miniſter bezeichnet worden ſind, einen guten Klang. Wir wollen

jedoch nicht prophezeien, denn man muß mit einem Faktor rechnen,

der alle Prophezeiungen zuſchanden macht, d. i. die jetzige

Regierung. Solange ſie ſich nicht zu wirklichen Reformen

aufrafft – es iſt ſehr zweifelhaft, ob ſie das überhaupt vermag –,

ſolange die Prinzipien des Oktobermanifeſts, die Grundrechte eines

modernen Bürgers, in den Staub getreten und mißachtet werden,

werden die Sympathien der weiteſten Kreiſe Rußlands den

radikalen Parteien ſich zuwenden. Die Kadetten werden

Einbußen erleiden, wenn ſie Miniſter geworden ſind. Bis dahin

werden ſie jedoch als eine ſtramme bürgerliche Oppoſitionspartei

reichliche Unterſtützung im Volke finden. Die nächſten in Betracht

kommenden Gegner ſind natürlich die Arbeitsgruppe und die

revolutionären Parteien.

*) Eine kurze aber lichtvolle Zuſammenfaſſung dieſer Materie findet

man in einem Aufſatz von J. Bourdeau, Le Tsarisme et les partis

revolutionnaires in der Revue de deux mondes 15. Juni 1906.
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Die Partei der friedlichen Verjüngung hofft indes alles

Ernſtes auf Erfolge. Sie beſitzt noch kein feſtes Programm, ihre

Führer haben aber Erklärungen abgegeben und Aufrufe erlaſſen,

die einen Einblick in den Charakter der zukünftigen Partei

gewähren. Die wichtigſten Forderungen ſind die ſofortige

Verwirklichung des Oktobermanifeſtes und die Einberufung der

Duma. Das Miniſterium müſſe aus der Duma hervorgehen und

vor dieſer verantwortlich ſein. Das Prinzip der Landenteignung

wird von den Parteiführern anerkannt. Ein charakteriſtiſcher

Satz des letzten Aufrufes iſt, daß die Partei der friedlichen

Verjüngung ſich gegen den Terrorismus von rechts und von links

ſcharf wendet.

Ein Gedanke erfüllt die ſtattliche Zahl der allermeiſten

erörterten Parteiprogramme: Rußland muß ein Verfaſſungsſtaat

werden und die unſelige Bevormundung, richtiger Bedrückung,

durch die Bureaukratie muß ein Ende nehmen. Die wahnſinnige

Politik der reaktionären Hofkreiſe – daß dieſe hinter den

Kuliſſen tätig ſind, weiß heute alle Welt – will jedoch dieſe

mächtigen Rufe der verſchiedenſten und zahlreichſten Volksſchichten

überhören und drängt von Tag zu Tag die Reformbewegung zu

einer revolutionären Erhebung, deren furchtbare Erſcheinungen

gar nicht abzuſehen ſind. Wir wiſſen ganz genau, daß die

Machthaber die revolutionären Leidenſchaften nur zu gern

anſchwellen ſehen, um in dem anarchiſchen Chaos, das nach und

nach das Land ergreift, die Militärdiktatur einzuführen. Auf

dieſe Weiſe glauben die Kurzſichtigen, eine Bewegung zu unter

drücken, für welche Tauſende von Männern und Frauen ſeit den

Dekabriſten ihr Blut vergoſſen haben.

Die Militärdiktatur wird weitere Tauſende von Menſchen

leben fordern, aber weder den Autokratismus retten, noch Rußland

beruhigen.
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Die Uniformfrage für das Heer.

Von Rogalla von Biberſtein.

nter den neueſten Kaiſerbildern bemerkt man ſolche, die den

Kaiſer in graugrüner Uniform darſtellen, offenbar von der

Art, wie ſie zurzeit von einer Anzahl Truppenteile, und zwar

den Regimentern Nr. 3 und 149, dem 3. und dem 5. Jäger

bataillon und dem Lehrbataillon, bei einem Vergleichsverſuch mit

der „feldgrauen Uniform“ zur Probe getragen wird, und wie ſie

ſeit einiger Zeit bereits einige Flügeladjutanten des Kaiſers an

gelegt haben. Dieſe neue Uniform beſteht im ſpeziellen für die

Truppe aus einem graugrünen Waffenrock ohne blitzende Knöpfe,

desgleichen graugrünen Beinkleidern, ebenſolchem Helm mit gelber

Verzierung, desgl. Torniſter und Lederzeug ſowie graugrüner

Patronentaſche, Brotbeutel, Feldflaſche und Kochgeſchirr und

naturfarbenen Lederſtiefeln.

Somit ſcheint, da der Kaiſer in dieſer Uniform bereits ab

gebildet iſt, und einige Flügeladjutanten ſie tragen, die „grau

grüne Farbe“ vor der „feldgrauen“ den Vorzug erhalten zu

ſollen, obgleich dieſelbe, bei den rheiniſchen Kaiſermanövern

von einem Bataillon getragen, ſich dort bewährt haben ſoll.

Allerdings ſind die Berichte über die Tragverſuche erſt zum

1. April dieſes Jahres fällig, und überdies ſoll bei den

jüngſten Kaiſermanövern an maßgebender Stelle die Äußerung

erfolgt ſein, daß zurzeit wichtigeres wie die Uniformfrage vor

liege. Neuerdings lauteten die Urteile über die geringere Sicht

barkeit des Graugrünen gegenüber der des Feldgraues bei uns

für erſteres günſtiger. Ein Verſuch mit Khakibraun, von dem

berichtet wurde, ſcheint ſich nicht zu beſtätigen.

In faſt allen großen und kleineren Heeren, wie im deutſchen,

franzöſiſchen, ruſſiſchen, öſterreichiſchen, engliſchen, italieniſchen,

ſchweizeriſchen und dem der Union uſw. beſchäftigt man

ſich heute mit der Einführung einer kriegsmäßigen Uniform von

möglichſter Unſichtbarkeit im Gelände, oder hat man ſich, wie in

der däniſchen und ſchwediſchen Armee, bereits für eine graugrüne

bzw. für eine graubraune entſchieden. Noch ſtehen ſich in den

europäiſchen Heeren graugrün und Nuancen von grau und blau

in Probeverſuchen einander gegenüber, während in einigen großen

außereuropäiſchen Armeen, offenbar infolge ihrer beſonderen



598 Rogalla von Biberſtein.

Grundfarbenverhältniſſe des Geländes, an der Khakifarbe feſt

gehalten wird, ſo im indobritiſchen, japaniſchen und nord

amerikaniſchen Heere, dem ſich das chineſiſche neuerdings anzu

ſchließen beginnt. Außer den neueſten dahingehenden Erwägungen

waren es namentlich die Erfahrungen des Burenkrieges, und

weniger dagegen die des ruſſiſch-japaniſchen, die auf die Annahme

einer möglichſt unſcheinbaren Uniform hinwieſen; denn aus den

kritiſchen Darſtellungen dieſes Krieges geht bis jetzt nirgends mit

Beſtimmtheit das Moment ſtarker Verluſte infolge der zu ſtarken

Sichtbarkeit der im ruſſiſchen Heere während der ganzen Dauer

des Krieges, im japaniſchen Heere während der erſten Hälfte des

ſelben in den bisherigen Farbentönen gehaltenen Uniformen her

vor. Allerdings erwies ſich die indigoblaue Uniform der Japaner

auf den im Frühjahr, im Sommer und Herbſt gelbgrauen Feldern

der Mandſchurei als zu auffällig, jedoch wurden erſt zu Beginn

des zweiten Kriegsjahres gelbbraune Khakiuniformen nachgeſandt,

und die Truppen, namentlich die Kavallerie, ſoweit möglich, damit

ausgerüſtet. Ungeachtet deſſen ſcheint es, daß man dem

Einfluß der Uniformfarbe auf die Abminderung der

Verluſte eine zu große Bedeutung beimißt. Die Deckung

nahme der Japaner durch Geländebenutzung und Eingraben, und

ſpäter auch die der Ruſſen im Gelände, war eine ſo gute, daß der

ruſſiſche Kapitän Solowiew, der den ganzen mandſchuriſchen

Feldzug mitmachte, in einem in der Petersburger Militärakademie

gehaltenen Vortrage ſchon für jenen Feldzug die „ Unſicht

barkeit des Gegners als den charakteriſtiſchen Zug des

heutigen Gefechts“ bezeichnen konnte, obgleich beide Heere,

und zwar, wie erwähnt, die erſte Hälfte des Feldzuges hindurch das

japaniſche, keine beſonders unſcheinbare Uniform trugen. Wenn

die Entfernungen, auf die in jenem Kriege in den erſten Phaſen

der Gefechte gekämpft wurde, zwar ſehr große, in den letzten da

gegen oft außergewöhnlich geringe waren, ſo daß es mehrfach zur

Verwendung des Bajonetts und ſelbſt von Handgranaten kam,

ſo war doch der Geſamtverluſt der Japaner von ihrer ſchließlichen

Kriegsſtärke von 1200 000 Mann, die nach den Angaben des

japaniſchen Kriegsminiſters auf den Kriegsſchauplatz geſandt

wurden, bei einer Kriegsdauer von 19 Monaten, mit rund einer

viertel Million an Toten*) und Verwundeten, ein im Verhältnis

*) Auch infolge von Krankheit; der betreffende japaniſche Bericht

datiert vom 30. November 1905.
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weit geringerer wie der deutſche von 1870 und 1871, wo ſchließlich

569493 Mann und inkl. Nichtkombattanten 823 146 Mann in

Frankreich ſtanden, und der Krieg nur 7 Monate währte, der

deutſche Geſamtverluſt aber in runder Ziffer 120000 Mann betrug.

Dabei waren aber beide Heere im oſtaſiatiſchen Kriege, im Gegen

ſatz zu den Gegnern von 1870, mit Repetiergewehren, und das

ruſſiſche zum großen Teil mit Schnellfeuerkanonen ausgerüſtet.

Die beiderſeitigen Verluſte waren daher zwar hohe, jedoch keine

außergewöhnlichen und vermögen keinen entſcheidenden Grund

für die Einführung möglichſt unſcheinbarer Uniformen zu bilden.

Dazu bemerkt eine ſchweizeriſche militäriſche Autorität, der

Oberſt Diviſionär U. Wille, der 1905 unſeren Kaiſer

manövern beiwohnte: „Zu der allgemein verbreiteten Meinung,

für den Krieg ſei eine möglichſt wenig ſichtbare Uniform notwendig,

möchten wir ein Fragezeichen machen. Das iſt ja ſelbſtverſtändlich,

daß eine Uniformfarbe, welche auf weite Entfernungen die Truppe

leichter zu erkennen und auf die eigentlichen Gefechtsentfernungen

den einzelnen Mann zu einem ſich deutlicher abhebenden Ziel

macht, beſſer vermieden wird. Aber die nachteiligen Folgen

derartiger Uniformfarben ſind ganz bedeutungslos

gegenüber den anderen Faktoren, von denen der Gefechts

erfolg abhängt. Hätte die Uniformfarbe die Bedeutung, die man

ihr heute beimeſſen will, wie die bezüglichen Verſuche in allen

Armeen beweiſen, dann wäre in allen modernen Kriegen ſeit 1866

bis heute die Verhältniszahl der Getroffenen zur Zahl der ver

feuerten Schüſſe eine viel größere geweſen. Denn die Theorie von

der Bedeutung der Uniformfarbe für die Verluſte im Gefecht iſt

nur dann zutreffend, wenn behauptet werden darf, daß auf den

entſcheidenden Gefechtsdiſtanzen die Mehrzahl der Schüſſe ſorg

fältig gezielt abgegeben wird, und daß auf die größeren Diſtanzen

gar keine anderen Faktoren als die mehr oder weniger große

Undeutlichkeit des Ziels das Treffen ungewiß machen.

„Wenn die Theorie von der Bedeutung der Uniformfarbe in

der Wirklichkeit ihre Richtigkeit hätte, ſo wäre dies ſofort als

eine der erſten Folgerungen aus den Erfahrungen der Kriege von

1866 und 1870 hervorgetreten, es hat aber 30 Friedensjahre

gebraucht, bis aus dem Burenkrieg, aus dem überhaupt nichts

für den Kampf moderner Truppen abgeleitet werden konnte, auch

dieſe Lehre gezogen wurde. Wäre die Deutlichkeit des Zieles von

ſolcher Bedeutung, wie ſie haben muß, damit die Lehre von der

Uniformfarbe berechtigt wird, ſo hätten die Deutſchen in den
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Schlachten bei Metz noch ungleich größere Verluſte erleiden

müſſen, und wären gegenüber dieſen kaum zum Erfolg gekommen;

denn das weſentliche ihrer Kampfesart war, daß ſie ſich nicht

ſcheuten, dem Gegner günſtige Zielobjekte zu bieten. Wir möchten

glauben, daß dies in einem ſolchen Maß der Fall war, daß die

Farbe der Uniform hierbei gar nicht in Betracht kam. Jene

Erwägungen, welche nach einer möglichſt unſcheinbaren

Uniform rufen, waren bei ihnen gar nicht vorhanden,

darin erblicken wir die Urſache der Erfolge, und wir

meinen, daß bei einem Gefechtsverfahren, das von gleichem Geiſt

durchdrungen iſt, der Vorteil einer weniger ſichtbaren Uniform

nur ſehr beſcheidenen Einfluß auf die unvermeidliche Größe der

Verluſte haben kann. Auf der anderen Seite aber iſt zweifellos,

daß der Sinn, welcher die Anwendung ſolcher Mittelchen zur

Verringerung der Gefechtsverluſte hoch einſchätzt, dazu führt, daß

noch nach anderen ſolcher Mittel geſucht wird, und dann, ohne

daß man es will, ganz von ſelbſt, allgemein dem klugen Denken

über die Bedeutung der Vermeidung von Verluſten, ein größerer

Einfluß auf die Geſtaltung der Gefechtshandlung eingeräumt wird,

als die Erreichung des Erfolges es ertragen kann. Das iſt die

Gefahr der Theorie über die Bedeutung der Uniformfrage, und

kann leicht die Folge des durch angeſtrengte Studien erreichten

Triumphs ſein, endlich und zuerſt die günſtigſte Farbe herausgebracht

zu haben.“ -

Hierzu ſei bemerkt, daß zwar nach den Kriegen von 1866

und 1870 durch Einführung der Repetiergewehre mit geſtreckterer

Flugbahn und neuerdings nochmals verbeſſerten Geſchoſſen ſowie

nunmehr der Schnellfeuergeſchütze die Geſchoßzahl und die Treff

wirkung der Feuerwaffen, die die Verluſte erzeugen, ſehr geſteigerte

wurden, dagegen die Wirkung der Verluſte, denen erfahrungs

mäßig eine Truppe im Durchſchnitt noch ſtandhält, bis jetzt

noch keine nachweisbare Steigerung erfahren hat. Ferner vollzog

ſich das für das Mürbemachen und ſomit die Überwältigung des

Gegners entſcheidende Feuergefecht im oſtaſiatiſchen Kriege auf

Entfernungen, in denen kaum der gutgedeckte Feind, geſchweige

denn die Farbe ſeiner Uniformen erkennbar waren; allerdings gelten

heute, unter europäiſchen Verhältniſſen, 800 bis etwa 1300 m

als für das Infanteriegefecht entſcheidende Entfernungen. Immer

hin aber drängt der Zug der Zeit auf die Unſcheinbarkeit

der Uniformen hin, und die Heeresverwaltungen haben

mit Rückſicht auf das moraliſche Element der Truppen
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Grund, ihre Truppen durch weit ſichtbare Uniformen nicht dem

Feuer von Gegnern mit unſcheinbaren Uniformen auszuſetzen.

Allein für die Wahl und Geſtaltung der Uniform nach

Farbe oder Schnitt uſw. ſprechen noch ganz andere, gewichtige

Faktoren mit wie der ihrer Unſcheinbarkeit, und das weſentlichſte

Erfordernis einer neuen Uniform iſt keineswegs ihre möglichſte

Unſcheinbarkeit im Gelände, die überdies durch die Verbeſſerung

der Feldſtecher beträchtlich herabgemindert wird. Es ſind dabei

vielmehr auch die anderen Zwecke, denen die Uniform dienen ſoll,

auf das ſorgfältigſte zu berückſichtigen. Die Uniform ſoll,

wie ihr Name beſagt, in erſter Linie nicht nur im allgemeinen

dem Heere äußere Gleichartigkeit geben, ſondern namentlich auch

ſeinen verſchiedenen Waffengattungen, und im erforderlichem

Maße einzelnen, beſonders wichtigen Heereskörpern, wie den

Armeekorps und Regimentern, leichte Erkennbarkeit, die durch die

Farbe der Achſelklappen und deren Nummern erreicht wird, und

bei der Verwendung jener ins Gewicht fällt. Allein noch einen

anderen Hauptzweck ſoll die Uniform ſeit Alters erfüllen,

ſie ſoll dem Soldaten ein ſchmuckes Ausſehen verleihen,

ihn durch ihre Kleidſamkeit von der übrigen Bevölkerung abheben

und ihn mit einem gewiſſen Stolz auf das Waffenkleid erfüllen.

Schon ſeit jeher wurde der Kriegerſtand bei allen Völkern durch

äußeren Schmuck ausgezeichnet und damit der Wert ausgedrückt,

den man auf ihn legte, ferner aber wählte man mit Einführung

der ſtehenden Heere, die anfänglich, ſeit Ludwigs XIV. Zeit,

Söldnerheere waren, beſonders kleidſame, zum Teil ſelbſt prächtige

Uniformen, die die junge Mannſchaft zum Eintritt ins Heer ver

locken ſollten und dieſen Zweck auch erfüllten. Bei den Heeren

mit allgemeiner Dienſtpflicht fällt dieſer Zweck für die Maſſe

der Mannſchaft des Heeres allerdings fort, und kommt nur für

die freiwillig den Militärberuf Erwählenden in Betracht. In

neueſter Zeit hatte man ſich in England, deſſen verſchiedene,

mannigfache Kolonialkriege die Verwendung verſchiedenartiger

Felduniformen, je nach den Bedürfniſſen der ſehr verſchieden

artigen Kriegsſchauplätze, hervorriefen, trotzdem für die Einführung

einer einheitlichen, unſcheinbaren Uniform für die Armee ent

ſchieden, war jedoch, infolge des darauf weit geringeren Rekruten

eintritts, zur Rückkehr zu der alten, geſchmackvollen roten Uniform

für Garniſon- und Repräſentationszwecke genötigt, während

man ſich nunmehr mit der Annahme einer graugrünen praktiſchen

Farbe für die Felduniform beſchäftigt.
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Aus Petersburg wird zur Uniformfrage von über ruſſiſche

Verhältniſſe gut informierter Seite berichtet: „Im Jahr 1882

kam der verſtorbene Kriegsminiſter Wannowski auf die unglückliche

Idee, Huſaren und Ulanen abzuſchaffen und der ganzen Armee,

mit Ausnahme der Garde, eine namenlos häßliche und armſelige

Uniform zu geben. Obgleich die Wichtigkeit der Uniformfrage

von vielen beſtritten wird, unterliegt es doch keinem Zweifel,

daß die Verunſchönerung der Uniform, die bis ans

Grenzenloſe reichte, den Geiſt der Armee und beſonders

der Kavallerie ungemein abgeſchwächt hat. Im Sommer

1905, und ſomit erſt gegen Ende des Krieges, wurde zwar auf

Veranlaſſung des General Linewitſch eine Kommiſſion gebildet,

um auf Grund der Gutachten der kommandierenden und anderer

Generale Vorſchläge für eine geeignetere Uniformierung und Aus

rüſtung zu machen, deren Ergebnis hinſichtlich der Uniform im

weſentlichen das folgende war: Die Friedensuniform ſoll

hübſch und elegant, die Kriegsuniform dagegen ſo ein

fach wie nur möglich ſein. Die letztere ſoll graugelb ſein,

im Winter von Tuch, im Sommer von ſolider Baumwolle, ein

Bluſenrock mit niedrigem Kragen, ein weites, graugelbes Beinkleid,

ein leichterer, ebenfalls gelblicher Mantel uſw. Allein dieſen

offenbar für den mandſchuriſchen Kriegsſchauplatz beſtimmten und

zweckmäßigen Vorſchlägen traten die von der in Petersburg

unter dem Vorſitz General Batjanows tagenden Kommiſſion

nunmehr getroffenen Beſtimmungen gegenüber, daß, da ſich die

graugrüne ruſſiſche Uniform in der Mandſchurei gut bewährt habe,

die Farbe der Uniform unverändert bleibt, die Infanterie zwei

reihige Uniform mit Beſatz in den Regimentsfarben, graublaue

Beinkleider, für den Krieg ſtatt der Metallknöpfe ſolche aus

Horn, für den Sommer Khakibluſen erhält, eine Parade

uniform beibehalten, der graue Mantel mit ſchwarzem Kragen

beſetzt wird, der Säbel eine Metallſcheide erhält.

Auch im Heere der Union, die ſich zurzeit mit deſſen Aus

geſtaltung eingehend beſchäftigt, läßt man ſich das Ausſehen der

Soldaten recht angelegen ſein, und iſt eine beſondere Kommiſſion

mit der Uniformfrage beſchäftigt, die Khaki für den Sommer und

Tuch für den Winter ſowie die Reformvorſchläge eines erſten

engliſchen Militärſchneiders annahm, ſo daß die amerikaniſche

Armee binnen Jahresfriſt die am beſten der Welt gekleidete ſein

ſoll. Allerdings hat man in der Union, die über ein Werbeheer

verfügt, beſonderen Anlaß, die Uniformen geſchmackvoll zu geſtalten.
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In Italien iſt dagegen eine ſehr unſcheinbare, dem Kaiſer

unlängſt vorgeführte Uniform von der Farbe dichten Rauches

bei einem Alpenbataillon in Verſuch, während in Frankreich

beim 43. Linienregiment eine „eiſengraue“ Farbe, eine Art ſtumpfes

Blau erprobt wird, Öſterreich und die Schweiz dagegen der

hechtgrauen Farbe der Kaiſerjägeruniform den Vorzug gibt, daneben

aber auch ein anderes Grau ſowie Eiſenfarben und Khakifarben

erprobt.

Die jetzt bei uns zur Wahl ſtehende graugrüne Uniform

ſieht zwar neu ganz leidlich aus, iſt jedoch wie alle hellen Uniformen

empfindlich in der Farbe, und wird bei längerer Tragezeit, wie

ähnliche Uniformſtoffe bewieſen, ſo unanſehnlich, daß ſie den einen

Hauptzweck der Uniform, die Kleidſamkeit, verfehlt. Wenn

das auch im Felde keineswegs in Betracht kommt, ſo fällt es

doch für die lange Friedenszeit der Heeke ſehr ins Gewicht. Denn

der Soldat muß ſich, wie nochmals betont ſei, in ſeiner Uniform

fühlen, auf Urlaub in ſeiner Uniform ſich vor ſeinen Alters

genoſſen durch ſie auszeichnen, und ſie muß ſchmuck ſein, auch um

den freiwilligen Eintritt ins Heer, ſei es als Unteroffiziers- oder

als Offiziersaſpirant oder in beſondere Waffengattungen, an

zuregen. Ganz beſonders gilt dies für den Eintritt der dreijährig

Freiwilligen in die Kavallerie, die ihnen ihr beſtes Element ver

dankt, das als Söhne ländlicher Beſitzer mit Pferden Beſcheid

weiß und oft Generationen hindurch in den Kavallerieregimentern

dient. Auch der gute Offizierserſatz der Kavallerie wird ſehr er

heblich durch die ſchmucken Uniformen gefördert. Wenn auch das

gleiche nicht hinſichtlich der Uniform unſeres einzelnen Infanteriſten

gilt, ſo iſt dieſelbe doch, in Maſſe auftretend, eine ſtattliche,

kriegeriſche. Überdies iſt ſie inſofern praktiſch, als ſie mit einem

neuen Beſatz leicht wieder aufzufriſchen und anſehnlich zu machen

iſt. Ihr Schnitt aber könnte verbeſſert, und auch durch hübſchere

Paspelierung, ähnlich der Uniform der italieniſchen Armee und

anderer, leicht geſchmackvoller geſtaltet werden.

Wir ſind daher der Anſicht, daß für die Exerzier- und die

Garniſondienſtzwecke, die des Wachtdienſtes, und da wo die Truppe

repräſentativ auftritt, eine kleidſame Uniform, und zwar unter

geſchmackvoller, unkoſtſpieliger Ausgeſtaltung, etwa die jetzige,

hiſtoriſch überkommene und bewährte Uniform im Frieden bei

zubehalten iſt, auch der Umſtand, ob Bayern, wenn wir eine

einzige graugrüne oder feldgraue Uniform annehmen, dieſem Bei

ſpiel, in Anbetracht ſeines hiſtoriſchen Hellblaus folgen wird,
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verdient Berückſichtigung, daß dagegen für den Krieg wie für

die Manöver, den Felddienſt und die Garniſonübungen, in

Anbetracht des in faſt allen Heeren dahinzielenden Strebens, eine

beſondere Felduniform, die unkleidſam ſein kann, zu wählen

iſt. Zwar hat eine doppelte Uniform manche Unzuträglichkeit in

der Anfertigung und ökonomiſchen Verwaltung im Gefolge, allein

beſondere, namhafte Koſten brauchten durch ſie dem Lande nicht

zu erwachſen. Denn von den fünf Uniformgarnituren, die die

Truppen durchſchnittlich beſitzen, könnte nach Maßgabe der vor

geſchriebenen Auffriſchung die erſte Garnitur in der neuen Feld

uniform als Kriegsgarnitur auf den Kammern lagern, und die

vierte oder die fünfte Garnitur dieſer Uniform für Manöver- und

Felddienſtzwecke verwandt werden. Wir würden ſomit durch die

Annahme zweier Uniformarten keiner größeren Anzahl von

Garnituren bedürfen, und die Einführung der neuen, nach Maß

gabe des Ausſcheidens der alten, allmählich ſtattfinden können

und müſſen, da für unſere gewaltige Kriegsſtärke des Heeres

enorme Uniformbeſtände auf den Kammern uſw. lagern. Bürgert

ſich jedoch die neue Felduniform beim Heere mit der Zeit derart

ein, daß ſie dort beliebt wird und auch in der Bevölkerung be

züglich des freiwilligen Eintritts Anklang findet, ſo wäre gegen

ihre allmähliche, ausſchließliche Einführung nichts einzuwenden.

Vor der Hand aber müſſen wir für die lange Friedenszeit mit

der Zierde, die die Uniform für den jungen Soldaten bilden ſoll,

als einer der Imponderabilien rechnen, gegen die man nicht un

geſtraft verſtößt.

Die Barmherzige Schweſter.

Von Baranzewitſch.

Deutſch von M. Beßmertny.

L.

DÄ Jahre lang trug ſie nun ſchon das Abzeichen des Roten Kreuzes

auf der Bruſt. Niemand, auch nicht ihre Mutter kannten den eigent

lichen Grund, warum ſie dieſen Beruf ergriffen hatte. Alle glaubten, ſie

wäre in den Orden eingetreten, weil ſie weder hübſch noch ganz jung mehr
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war, weil ſie auf eine Verheiratung nicht hoffen konnte und weil man doch

ſchließlich leben muß!

Allerdings war die Lebensfrage wichtig! . . .

Jegor Iwanitſch Tjuken, ein armer Beamter, verſchied ganz plötzlich in

ſeinem 68. Lebensjahre, und ſeine Familie, beſtehend aus ſeiner Gattin, zwei

Töchtern und drei Söhnen, blieb gänzlich mittellos.

Es gelang der Witwe, eine kleine Penſion zu erwirken, und ſie reiſte

mit vier Kindern zu einer Verwandten nach der Provinz. -

Maſcha, die älteſte Tochter, wurde zunächſt Geſellſchafterin bei einer

reichen, liebenswürdigen, alten Dame. Sie machte zwar keinen Unterſchied

zwiſchen der Geſellſchafterin und dem Stubenmädchen, aber Maſcha unter

drückte das Gefühl der Beleidigung und ſchwieg. Sie ſchwieg überhaupt

meiſtens, und das mißfiel ihrer Prinzipalin, die nie recht wußte, ob das

junge Mädchen ſich bei ihr wohl fühlte oder nicht.

Mitunter entdeckte die Alte Tränen in den Augen Maſchas, die meiſtens

blaß und niedergeſchlagen ausſah. Auf alle Fragen war jedoch die Ant

wort „ja“, „nein“ und ein erneutes Schweigen.

Die alte Dame verſuchte durch die Mutter, die manchmal nach Peters

burg kam, einen Einblick in Maſchas Seele zu gewinnen.

„Sagen Sie, mein Täubchen,“ begann ſie, „was iſt denn eigentlich mit

Maſcha?“

„Nun, was denn?“ fragte dieſe.

„Was? Aber ich bitte Sie, das Mädchen iſt doch ſo ſonderbar! Es

tut und ſchafft unermüdlich und tadellos und läßt keinen Ton von ſich hören!“

Durchdringend blickte die Alte die Mutter an, von deren bebenden

Lippen ſich die Worte entrangen:

„Ich weiß nicht, aber das Leben ſcheint ihr wohl wenig heiter zu

ſein! . . .“

„Haben Ihre andern Kinder es etwa beſſer? Und die ſind doch froh

und lebensluſtig!“

„Nein, nein, meine Liebe, des Pudels Kern wird jener unglückſelige

Roman ſein!“

„Ich kann es wirklich nicht ſagen! . . .“

„Aber ich! Sie hat jenen elenden Menſchen geliebt, und dieſer Roman

hat ſie bis ins Innerſte erſchüttert. Sagen Sie, Herzchen, hat ſie damals

viel geweint und ſich gegrämt?“

„Ich . . . ich weiß wirklich nicht! Sie hat ſich damals gänzlich in

Schweigen gehüllt und verändert. Früher war ſie das heiterſte Weſen,

und ihr ſprühender Humor und leuchtender Witz, der keine Rückſicht kannte,

gaben meinem Manne und mir oft zu denken. Plötzlich aber ſchien das

Feuer in ihr erloſchen zu ſein! . . .“

„Und ſie verſtummte! . . . Ja, es iſt etwas in ihr gebrochen, das iſt

ganz klar! Sie intereſſiert mich, und wäre ich jünger, ſo hätte ich mich gern

bemüht, ihr andere Seiten des Lebens zu zeigen, ſie aufzurichten, aber –

wo könnte ich alte, kranke Frau daran denken! Ich muß ſehen, daß ich

ſorgfältig gewartet und angenehm unterhalten werde. So leid es mir tut,

werde ich mich doch von Maſcha trennen müſſen!“ –

Als das junge Mädchen allein und mittellos in Petersburg daſtand,

fand ſie nichts anderes, als ihre Zuflucht zur Krankenpflege zu nehmen.

IX Z9
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II.

Ihre großen brennenden Augen, die einſt nur von Liebe und Ver

trauen ſprachen, blickten jetzt ängſtlich und argwöhniſch auf alle Leute und

auch auf die Kolleginnen im Stift. Sie hielten ſie für eine übermütige

Streberin, die ſich durch ungewöhnliche Pflichttreue bei der Obrigkeit beliebt

machen wolle, und wendeten ſich gänzlich von ihr ab.

Nur zwei ältere Schweſtern im Ordenshauſe, die ſchon vielerlei er

fahren hatten, errieten, daß Maſcha Tjukens Seele von den Dornen des

Lebens zerriſſen, daß ihre Hoffnung von einem vernichtenden Sturm geknickt

war. Still und ruhig vollbrachte Maſcha ihre Arbeit, die ſtets umfang

reicher wurde, da ſie gerade immer auf denjenigen Poſten geſtellt wurde,

wo die Krankenpflegerin die ſchwerſte Verantwortung fand und die größte

Aufopferung auszuüben hatte. Dieſer Vorzug erweckte den Neid der

anderen Schweſtern, die genau wußten, daß die Ärzte Maſchas ſanftes

Weſen und heldenhafte Selbſtverleugnung hochſchätzten.

Oft fehlte dieſem zarten jungen Mädchen die phyſiſche Stärke, einen

Kranken auf die andere Seite umzuwenden oder ihm auf die Beine zu

helfen, aber nie verſagte ihre moraliſche Kraft, wenn es galt, mit himm

liſcher Geduld ſeine Klagen anzuhören und ſie zu beſänftigen, nächtelang mit

offenen Augen an der Leidensſtätte zu ſitzen und bei der leiſeſten Bewegung

des Patienten liebevoll und hilfsbereit ſeine Hand zu ergreifen.

Unter den Ärzten, die einſtimmig ihre Leiſtungsfähigkeit bewunderten,

war der vielbeſchäftigte Dr. Sergeji Pawlowitſch Grosdjew, der ſie unab

läſſig beobachtete. Er konnte es nicht faſſen, wie das kleine, magere, junge

Geſchöpf mit den großen Rehaugen immer neue Energie aus ſich ſchöpfen

konnte, um nach einer durchwachten Nacht noch einen ſchweren Tagesdienſt

zu erledigen. „Was mag ſie wohl an der Seite des Kranken denken, der

ſie mit ſeinen Launen und überreizten Nerven quält und undankbar, wie die

meiſten Leidenden, iſt?“ So dachte Grosdjew und fragte ſich wiederholt:

„Sollte die reine chriſtliche Barmherzigkeit ſie zu dieſer Liebesarbeit ge

führt haben oder vielmehr der Wunſch, durch dieſe das eigene gequälte Herz

zum Schweigen zu bringen, einen Schatten, der ihr im Rücken ſtand, zu ver

ſcheuchen?“

Als ſie beide einmal gemütlich miteinander plauderten, fragte er offen:

„Maria Jegorowna, welches Motiv führte Sie dazu, mit ſolchem Eifer

ſich der ſchwerſten Aufgabe zu widmen?“

Sie ſchaute ihn mit ihren großen, ſtrahlenden Augen an und er

widerte:

„Ich bedaure ſehr die Kranken, alle Kranken, ſie müſſen es recht hart

haben! . . .“

„Gewiß! Und es iſt die Pflicht eines jeden, der es kann, dem Kranken

zu helfen. Aber wie kamen Sie als geſunder Menſch auf den Gedanken

der Krankpflege? Es iſt doch natürlich, daß der Geſunde an Geſunde denkt,

dem ſo viele Freuden offen ſtehen! . . .“

„Die Freuden ſind vergänglich, und ſchließlich iſt es immer dasſelbe Ende

– Krankheit und Tod! . . .“ -

Es ſchien ihm, als wollte ſie noch etwas ſagen, doch der günſtige

Moment entſchlüpfte, und die mimoſenhafte Seele des jungen Mädchens
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ſchloß ſich wieder. Es ſenkte den Blick und ging leiſe und unmerklich weg,

umfloſſen von ſeinem dunkelbraunen Ordenskleide.

III.

Viele dieſer braungekleideten Schweſtern mit dem ſchwarzen Tuche

über der weißen Haube und mit dem roten Kreuz am Armel verſammelten

ſich an einem unfreundlichen Wintertage auf dem Güterbahnhof.

Leiſe knarrten die Schlitten, die auf dem Schneewege die Barmherzigen

Schweſtern und die Barmherzigen Brüder zum Bahnhof brachten. In

einem dieſer Schlitten ſaß auch Maſcha Tjuken. Sie war ſo klein und un

ſcheinbar, daß Grosdjew ſie nur mit Mühe entdecken konnte.

Sie ahnte, daß er nur ihretwegen gekommen war, und ließ ihr Auge

mit dem Ausdruck des Dankes lange auf ihm ruhen.

„Bereuen Sie nicht, daß Sie ſich zur Reiſe entſchloſſen haben?“

fragte er.

„Nein!“ antwortete ſie einfach und ſtill.

Sie ſtanden beide am Ausgang der Plattform, wo der heftige Zug

wind über die Füße fegte und den Schnee in Klümpchen hineinjagte. Grosdjew

empfand ein Gefühl des tiefſten Unbehagens. Plötzlich fiel ihm ein, wie

Naſcha einmal zu ihm gekommen war, um ſich Inſtruktionen für die Be

handlung eines Patienten zu holen. Er hatte ſie genötigt, mit ihm den Tee

zu trinken, und ſie ſpielte anmutig die kleine Wirtin an dem ſummenden

Samowar. An jenem Tage heulte der Schneeſturm auch hinter den Fenſtern,

aber in ſeinem Eßzimmer war es warm und gemütlich. Sie ſprachen vom

Theater und von einem neuerſchienenen Buche, deſſen Autor das Glück zu

definieren bemüht war. Maſcha konnte die Betonung des engen Begriffs

vom individuellen Glücke nicht billigen, und Sergeji Pawlowitſch lachte ſie

aus und ſagte, das Glück verdiene nur ſeinen Namen, weil jeder einzelne

es ſich ſelbſt ſchmieden müſſe . .

Solche intereſſante Unterhaltungen und Debatten hätte er alſo nicht

mehr zu erwarten, denn ſie würde nicht mehr in ſeinem behaglichen Zimmer

ſitzen! Sie – ging den Schrecken des Krieges, der Entbehrung, vielleicht

dem Hunger entgegen!

Und warum! Wieder quälte ihn die Frage, ob die allgemeine Not

oder ein geheimer Grund ſie auf dieſen Weg geführt habe. Grosdjew be

gann die Menge zu beobachten. „Natürlich,“ ſagte er ſich, „iſt ein gewiſſes

„etwas“ vorhanden, das dieſe bunte Maſſe, – den Bauer, den ſchneidigen

Gardeoffizier, die elegante Dame und die Händlerin verbindet. Das iſt die

Anteilnahme am Kriege und an allem, was mit demſelben zuſammenhängt,

ganz gleich, ob es ſich um den Mann handelt, der die Depeſchen an die

Mauer klebt, oder um den Munitionstransport oder um die Militärbe

förderung.“

Sergeji Pawlowitſch richtete ſeine Aufmerkſamkeit auf die Barm

herzigen Schweſtern. Die meiſten waren junge Mädchen, deren Außeres

nicht eheverheißend war, und ihr Beruf war ihnen nur eine Brotſtelle. Er

kannte viele von ihnen als fleißige und tüchtige, aber auch als ganz un

intelligente Perſonen. Von einer Idee hatten ſie ſich bei Beginn ihres

Berufes ebenſowenig leiten laſſen als jetzt. Man ſchickte ſie nach Oſtaſien,

Z9*
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und ſie gingen, um der Obrigkeit zu gehorchen. Gern wären ſie zu Hauſe

geblieben und ſahen daher betrübt und verweint aus. Die ganz jungen

faßten die Sache leichtfertig auf, lächelten, ſcherzten, als freuten ſie ſich auf

die friſchen Eindrücke der bevorſtehenden Reiſe.

IV.

Die Glocke läutete. Alle fuhren zuſammen, drängten ſich aneinander,

und ſelbſt die Jugend wurde feierlich geſtimmt im Gefühl, daß ſie den

Mittelpunkt bilde, um den ſich der Haufe der Begleitenden verſammelt

hatte.

„Maria Jegorowna, wollen Sie noch einige ärztliche Ratſchläge hören?

Sie werden Ihnen nützen!“ ſagte Grosdjew.

„Welche Ratſchläge?“ fragte ſie.

„Gehen Sie nicht erſchöpft an die Arbeit, trinken Sie kein rohes

Waſſer und hüten Sie ſich vor Erkältung! . . .“

Er blickte verſtohlen nach ihr hin und merkte, daß ſie ihm gar nicht

zuhörte, ſondern daß ihre Gedanken weit, weit entfernt von dem waren,

was er ihr ſagte.

Er war ſich in dieſem Augenblicke ſelbſt wohl bewußt, daß er nicht

das ſagte, was er ſagen ſollte und was er ſagen wollte.

Die Warnung vor rohem Waſſer war überflüſſig, aber klipp und klar

ſollte er ſagen: reiſen Sie nicht, Sie haben dort nichts zu tun, während

Ihre Anweſenheit hier notwendig iſt . . .

Dieſes Mädchen war nicht nur geeignet, phyſiſche, ſondern auch pſy

chiſche Schmerzen zu heilen. Sie gehörte nicht in das derbe Milieu des

Kriegsſchauplatzes hin . . . Der Krieg kam und wird vorbeiziehen, wie viele

andere Kriege, ohne tiefe Spuren in der Menſchenſeele zu hinterlaſſen. Die

blutigen Hekatomben von Tauſenden von Menſchenleben haben die Leute

kaum klüger, geſchweige, denn glücklicher gemacht!

„Ich danke Ihnen, Sergeji Pawlowitſch!“ erwiderte das junge

Mädchen kurz.

„Werden Sie meine Vorſchriften befolgen?“

„Ich werde!“ -

„Und – vielleicht geben Sie die Reiſe auf! –“ platzte er unwillkürlich

herrus.

„Jetzt iſt es zu ſpät!“

„Und früher? Es war doch Zeit genug zum Überlegen, zum Bereuen

und – zum Aufgeben des Reiſeplanes!“

„Warum? Alle reiſen, und ich reiſe eben auch! Wenn jeder ſein

Wort zurückziehen wollte, das ſchriftlich bekräftigt werden mußte, würde

ſchließlich niemand reiſen! Und warum glauben Sie, daß ich beſſer täte,

hier zu bleiben?“

„Nun . . . mir ſcheint, Sie fänden hier genug zu tun . . .“

„Dort ſind mehr Leute, die der Pflege bedürfen!“ erwiderte ſie.

Es wurde zum zweitenmal geläutet.

„Ich muß einſteigen!“ ſagte ſie, an den Wagen herantretend. – „Leben

Sie wohl und – Dank, vielen Dank für alles!“

„Wofür danken Sie?“
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„Für Ihre Aufmerkſamkeit, für Ihr Intereſſe . . . leben Sie wohl.“

„Glückliche Reiſe!“

Er drückte ihr herzlich die Hand und ſagte: „Schreiben Sie, bitte . . .

wie es Ihnen gehen wird . . . werden Sie ſchreiben . . .?“

„Ich werde ſchreiben!“ antwortete ſie kurz.

Die Begleitenden ſtürzten nach den Wagen, ſie ſtreckten die Hände

aus, ſie weinten und verabſchiedeten ſich bewegt von den Fortziehenden.

Sergeji Pawlowitſch fühlte, wie ſein Herz ſich zuſammenzog. Tränen traten

in ſeine Augen, und er empfand ein tiefes Mitleid nicht nur mit Maſcha,

ſondern mit all dieſen jungen Mädchen, die genötigt waren, nach dem Kriegs

ſchauplatze zu reiſen. Er war jetzt mehr denn je überzeugt, daß ſie alle

einem Zwange und nicht dem inneren Drange folgten. Merkwürdig, er

bemitleidete alle andern mehr als Maſcha, denn es ſchien ihm plötzlich, als

ſei ſie die einzige, die genau wiſſe, warum ſie in den Krieg ging. Er ſchätzte

ihren feſten Sinn und ihre Verſchloſſenheit, die den wahren Grund ihrer

Abreiſe nicht bekannt geben wollte.

Der Zug ſetzte ſich in Bewegung. Die Schweſtern ſtanden an den

offenen Fenſtern und winkten mit den Taſchentüchern. Ein junger Mann

riß den Mund weit auf und ſchrie: Hurra! Die Menge fiel in dieſen Ruf

ein, es flogen Mützen und Hüte in die Höhe, und die Frauen bekreuzten ſich

in ſtillem Gebet.

„So geht das Leben wie ein aufgezogenes Uhrwerk dahin!“ dachte

Grosdjew, als er nochmals Maſcha einen Gruß zuwinkte und dann dem ge

wöhnlichen, öden Alltag entgegenging, den er hier im Augenblicke des

anregenden Austauſches und der bewegten Stimmung vergeſſen hatte.

„Alle nach einer Schablone!“ dachte er. „Und wozu auch anders ſein? Da

iſt das Amt, die Praxis und das Kartenſpiel . . . Maria Jegorownä aber

hat den letzten Akt ihres Dramas ausgeſpielt, wie? – Das iſt ihre Privat

ſache! Ihre Seelenpein hat ſie fremden Augen zu entziehen verſtanden, wie

ſchweren Kampf es ſie auch gekoſtet haben mag! Dort – wohin ſie geht,

ſchlägt jetzt der Puls des Völkerlebens, und es treiben die lebendigen Kräfte

mit fiebernder Haſt! . . . Ja, gerade dort werden ſtarke Perſönlichkeiten

gebraucht, die mit Fanatismus an einer Idee hängen. Je mehr Leute

dieſes Schlages ſich dort begegnen, deſto beſſer für die Sache und ihren

Sieg! . . .

Maria Jegorowna iſt eine dieſer zielbewußten, energiſchen Perſönlich

keiten. Gott ſegne ſie und ſchenke ihr Erfolg in ihrem heiligen Wirken!“

Aber – ihre Seele hatte ſie behutſam vor jedem fremden Blicke den

noch verſchloſſen gehalten . . . -
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Heinrich von Kleiſt in ſeinen Briefen.

Von S. Rahmer.

D Briefe Heinrich von Kleiſts liegen als fünfter Band der

von Erich Schmidt herausgegebenen neuen kritiſchen Ge

ſamtausgabe zum erſten Male geſammelt vor uns. Ein ſchmächtiger

Band und eine geringe Ausbeute von nicht mehr als 195 Briefen,

von denen viele nur Brieffragmente, briefliche Notizen ſind, manche

überhaupt ihrem ganzen Charakter nach nur Studien und Abhand

lungen, an beſtimmte Perſonen gerichtet. Das iſt eine be

fremdende Erſcheinung, gegenüber der Tatſache, daß Kleiſt mit

einzelnen Familienmitgliedern, mit Freunden und Freundinnen gern

und über die Straße weg auf das lebhafteſte korreſpondierte, daß

er mit Behörden und Vorgeſetzten vielfach in Verbindung trat,

und daß er, mitten im Getriebe einer lebhaft bewegten Zeit, nach

allen Richtungen hin die verſchiedenartigſten Intereſſen vertrat.

Die zahlreichen Lücken in der Korreſpondenz ſind um ſo bedauer

licher, als die Briefe, richtig gedeutet, das einzig ſichere und zu

verläſſige Material zu einer Biographie des Dichters bieten,

als wir hier wichtige Beiträge zu ſeiner geiſtigen Entwickelung und

zum Verſtändnis ſeiner Werke finden, als dieſe flüchtig hin

geworfenen Stimmungsbilder ungewöhnliche und einzigartige

ſchwere, reiche und volle Ergüſſe ſind, die uns hineinblicken laſſen

in den tiefen und weiten Schacht einer ungewöhnlichen und kom

plizierten Menſchenſeele.

Die Briefe ſind in der üblichen Weiſe chronologiſch ange

ordnet. Mir wäre es richtiger erſchienen, in der bisherigen An

ordnung die Briefe an die Braut, an die Schweſter, an die Be

hörden, an Freunde und Freundinnen zuſammenzufaſſen. Einmal

hat die chronologiſche Anordnung wenig Wert, wo ſo weite Lücken

in der Berichterſtattung klaffen, und wo die Datierung der Briefe

vielfach zweifelhaft iſt, dann aber vor allem ſchmiegt ſich Kleiſt

mehr als jeder andere Briefſchreiber der Eigenart, dem Weſen,

der Beſonderheit des Adreſſaten an, er erſcheint in jeder der

Briefgruppen als ein anderer und zeigt ſich jedesmal von einer

neuen Seite: das eine Mal als Philoſoph und Student, der an

der eigenen Vervollkommnung arbeitet und mit peinlicher Dringlichkeit

und einem überraſchenden Ernſte um die Heranbildung ſeiner

jungen Braut bemüht iſt, die er den Intereſſen des Geſellſchafts
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lebens zu entreißen und in den Kreis ſeiner Gedankenwelt über

zuführen ſucht; das andere Mal wieder als der ringende und

kämpfende Menſch, der in der Wahl eines Berufes hin- und her

ſchwankte, und der in den Kämpfen und Widerwärtigkeiten desLebens

materielle Unterſtützung bei der zärtlich geliebten Schweſter ſuchte;

und ſchließlich als der Dichter und Theoretiker, der, ſonſt ſo ver

ſchloſſen, wo er auf Verſtändnis rechnen kann, uns durch tiefernſte

und geheimnisvolle kunſtäſthetiſche Betrachtungen überraſcht. Nur

auf dieſe letzte, leider ſehr dürftige Gruppe von Briefen kann ſich

der Vermerk in der Einleitung des Herausgebers beziehen, daß

die Briefe als ein Erſatz der verlorenen Geſchichte ſeiner Seele

gelten können. Denn, wenn in dem einzigen Bericht, den wir

über dieſe wichtige Arbeit beſitzen, geſagt iſt, daß ſie zu einem

vollen Verſtändnis von Kleiſts Schriften erforderlich ſei, müſſen

wir wohl annehmen, daß ſie im weſentlichen kunſtäſthetiſche Be

trachtungen enthielt, und daß ſie uns einführen ſollte in die Werk

ſtatt ſeines dichteriſchen Schaffens.

Die wichtigſte Errungenſchaft der Sammlung ſind die nach

den Originalen verbeſſerten und ergänzten Briefe an die Braut.

Freilich der Geſamteindruck wird dadurch nicht geändert. Wer

wie Kleiſt mit der dürren Härte eines Doktrinärs langatmige

Betrachtungen an ſeine Braut ſchreibt und nur bisweilen ſeinen

Briefe, gleich als ob er ſich beſinne, einige zärtliche Lichter aufſetzt,

wer ſeiner Braut den Zweck des Weibes mit einer gewiſſen Er

habenheit, aber dabei ohne Schmeichelei der Phantaſie auseinander

ſetzt, wer die Bedeutung einer Gemeinſamkeit in Liebe ſo unver

ſchleiert darlegt – der kann nicht eine wahre Zuneigung empfinden

und täuſcht ſich über ſein Gefühl. Kleiſt liebte in Wilhelmine mehr

das Bild, das er ſich von ihr abſtrahierte, als ſie ſelbſt. Wie

Jo nach dem Mythos den perſönlich wirkenden Gott aus der

ungeſtalten Wolke hindurchfühlte, ſo umarmte Kleiſt in der Be

gegnung mit einer Geſtalt der leibhaften Wirklichkeit vielleicht

nur Nebel und Dunſt. In ſeinem offenen Geſtändnis, daß un

ruhige Wünſche ihn in ſeiner Beſchäftigung ſtören, daß er ein

Weib brauche, um moraliſch gut zu bleiben, daß er deshalb die

Notwendigkeit fühle, bald ein Weib ſein eigen zu nennen –

ſehe ich den Schlüſſel zu dem Rätſel von Kleiſts Brautzeit.

Die Briefe des Schülers Kleiſt zeigen ihn weniger als einen

ſelbſtändigen Denker, denn als einen Nachempfinder, der alles der

Lektüre, dem Einfluſſe ſeiner Lehrer und anderer verdankt. Selbſt

in der ſyſtematiſchen Jagd nach Bildern ſcheint er den Spuren
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ſeines Vorfahren, des Dichters Ew. Chriſt. v. Kleiſt gefolgt zu

ſein. Denn ſchon von dieſem berichtet Goethe (Aus meinem

Leben, II. Teil), daß er diejenigen, welche ihn wegen ſeiner öfteren,

einſamen Spaziergänge befragten, geantwortet habe: er ſei dabei

nicht müßig, er gehe auf die Bilderjagd. Und Goethe fügt hinzu,

daß er als Leipziger Student, an dieſes Vorbild gemahnt, ernſtlich

aufgefordert wurde, auf die Bilderjagd auszugehen.

Die Schweſterbriefe waren durch Koberſteins Veröffentlichung

in einem faſt lückenloſen und ziemlich fehlerfreien Druck auf uns

gekommen. Es berührt deshalb eigenartig, wenn der Herausgeber

zu wiederholten Malen gefliſſentlich auf die Fehler früherer Aus

gaben hinweiſt. Die Briefe ſind uns nicht bloß die natürlichſte

und wichtigſte Quelle für das Leben Kleiſts, ſondern da ſie, wie

vielfach hervorgehoben wurde, zum Teil Studienblätter, zum Teil

unter dem Einfluſſe dichteriſchen Schaffens und dichteriſcher Studien

auf das Blatt geworfen ſind, ſo bieten ſie auch ungewollt manche

Erklärung für ſeine Werke und ſeine poetiſchen Abſichten. So

ſcheint mir der Brief aus Omer (Nr. 71 der Sammlung) ein

Licht zu werfen auf des Dichters Guiscard-Pläne. Wukadinovic*)

hat nach Spuren des Guiscard in den ſpäteren Werken des

Dichters geſucht. Er vermutet, daß Kleiſt die Schlußſzene ſeines

Dramas nach ſeiner mutmaßlichen Quelle, dem Aufſatze Funcks in

den Horen (1797), geſtaltet hat. Nach dem Tode Guiscards

ſtürzt das Heer, von paniſchem Schreck ergriffen, auf die Schiffe,

ein fürchterlicher Sturm ergreift die Flotte, und nur ein kleiner

Teil des mächtigen Heeres, das noch vor wenigen Tagen einem

Kaiſertum den Umſturz drohte, ſieht die Heimat wieder; nur mit

Mühe konnte man dem wütenden Elemente die lebloſen Reſte des

Helden entreißen. – Dies iſt der Vorwurf, der den Dichter

beſchäftigte und ſeinen Geiſt beherrſchte. In dem zitierten

Schreiben kündigt er der Schweſter an, daß er ſein Werk vernichtet

habe, daß er franzöſiſche Kriegsdienſte nehmen und mit dem Heere

nach England hinüberrudern werde – und da bei dem Gedanken

an das Meer und ans Schiff kommt ihm die Guiscard-Reminis

zenz, und er bricht ſeinen nüchternen Brief ab und ſchreibt in

plötzlicher Ekſtaſe: „– unſer aller Verderben lauert über den

Meeren, ich frohlocke bei der Ausſicht auf das unendlich prächtige

Grab.“ Aus dem „prächtigen Leichenſtein“ am Eingang des

Fragments iſt hier ein „unendlich prächtiges Grab“ geworden.

*) Kleiſtſtudien, Stuttgart und Berlin 1904.
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Wer nach Guiscard-Anklängen ſucht, wird übrigens auch eine

ſolche im vorausgehenden Briefe finden, wo Kleiſt von dem Prä

tendenten mit Anſprüchen unter einem Haufen von Menſchen ſpricht,

die ſein Geburtsrecht zur Krone nicht anerkennen.

So abſtoßend der ſophiſtiſch-doktrinäre Ton in den Briefen

an die Braut wirkt, ſo wohltuend berührt die liebevoll beſorgte

Anteilnahme in den Briefen an die Freunde, die ſchon während

der Militärzeit ſich gewöhnt hatten in ihn den Lehrer und geiſtigen

Führer zu ſehen, und die, wie ich aus ſicheren Quellen erfahre,

den weiten Weg von Potsdam nach der Reſidenz durch den

märkiſchen Sand an freien Nachmittagen nicht ſcheuten, um bei

ihm ein Kolleg über Kantiſche Philoſophie zu hören. Über die

Briefe hinaus erſcheint mir auch der an Rühle gerichtete Aufſatz:

LÜber die allmähliche Verfertigung der Gedanken uſw., ein ſchönes

Dokument des liebevollen und feinfühligen Freundes, der auf

Umwegen und nach langen Ausführungen auf die Unzulänglichkeit der

Prüfung und die ungerechte Beurteilung des Kandidaten im

Examen zu ſprechen kommt, offenbar um ſeinen Freund über ein

ſchlecht beſtandenes Examen zu tröſten. Nirgendwo offenbart

ſich Kleiſts lautere Geſinnung, das liebevolle Herz, der hilfsbereite

Sinn, der ſtets mehr gibt, als er empfängt, ſchöner und deutlicher

als in ſeinem Verhalten und in den Briefen an ſeine Freunde.

Als Schlotheim einen verunglückten Selbſtmordverſuch unternimmt,

eilt er von Berlin an ſein Krankenlager, wacht tage- und nächte

lang bei ihm und ergreift vor der empörten Öffentlichkeit die

Partei ſeines Freundes; während der Mühen und Drangſale der

franzöſiſchen Gefangenſchaft ſteht er den mitgefangenen Offizieren

mit Rat und Tat zur Seite – Ehrenberg hatte vom moraliſchen

Standpunkte gewiß kein Recht, an die Hinterlaſſenſchaft Kleiſts eine

Forderung zu ſtellen –, das geringfügigſte Mißverſtändnis im

Verkehr mit Lohſe und ſpäter als Redakteur der Abendblätter

ſucht er durch das weitgehendſte Entgegenkommen aus der Welt

zu ſchaffen, die erſten ſchwachen dichteriſchen Verſuche Rühles

begrüßt er mit freudigem Erſtaunen und verfolgt das Geſchick ſeiner

Freunde nach 1806 mit liebevoller Beſorgnis. Ja, gerade im

Verkehr mit ſeinen Freunden macht ſich gelegentlich eine an ihm

befremdende übergroße Empfindlichkeit, eine überzärtliche Güte

und eine gewiße Ekſtaſe bemerkbar. Der Brief an Lohſe, der

allerdings in die Zeit größter ſeeliſcher Erſchütterungen fällt, verrät

eine nahezu weibiſche Empfindſamkeit, eine übertriebene Güte, die

auf der Nadelſpitze feinſter Empfindlichkeit balanciert, um dann



614 S. Rahmer.

unvermittelt in Bitterkeit und Widerwillen umzuſchlagen. Und

unter den hier zum erſten Male der Öffentlichkeit übergebenen

Briefen an Pfuel – ſie befanden ſich ſeit Jahren in meinem

Beſitz (ſ. u.) und waren manchem Kleiſt-Forſcher bekannt – verrät

der erſte eine Ekſtaſe, die an manchen Stellen die Grenze zwiſchen

Freundſchaft und Liebe verwiſcht. Es wäre die Pflicht des

Herausgebers geweſen, in einem ausführlichen Kommentar zu

dieſem Briefe (Nr. 80 der Sammlung) das Sexualleben Kleiſts

zu unterſuchen. Der einzige Hinweis auf die Geſetzgebung des

Lykurgos im Kommentar genügt nicht, denn es finden ſich in

dieſem Briefe verfängliche Stellen genug, die denen viel Stoff

bieten, welche den ſexuellen Zwiſchenſtufen mit Eifer nachjagen.

Es iſt ja verführeriſch genug, die Schwierigkeit des Kleiſtproblems

dadurch zu löſen, daß man den Dichter denen beizählt, die an einer

angeborenen Anomalie des Sexuallebens leiden. An Andeutungen

in dieſem Sinne hat es niemals gefehlt, und als ich den Brief

entwurf Brockes' an Kleiſt veröffentlichte, erhielt ich anonyme

Zuſchriften aus literariſchen Kreiſen, welche ſcheinbar ganz unver

fängliche Stellen im Sinne einer Homoſexualität Kleiſts deuteten.

Dieſe Erfahrungen waren der Hauptgrund, der, wie in nahe

ſtehenden Kreiſen bekannt, mich ſo lange abhielt, mit den Briefen

an Pfuel in die Öffentlichkeit zu treten. Der Herausgeber hätte

die Pflicht gehabt, den Stier bei den Hörnern faſſen und alle

falſchen Auslegungen vorweg zu nehmen. Die Entſcheidung der

Frage iſt in letzter Reihe nicht Sache des Arztes und Pſychiaters,

ſondern des Literaräſtheten. Hier handelt es ſich nicht um eine mate

rielle, ſondern um eine funktionelle Diagnoſe. Gewiß kann man

gegen Verdächtigungen mit dem vorliegenden Briefe alle möglichen

und ſtichhaltigen Einwendungen aus dem Leben und den Außerungen

Kleiſts anführen, aber jede Auseinanderſetzung in dieſem Sinne iſt

erfolglos, und im Notfalle wird man ſich auf beabſichtigte Täuſchung

und Simulation berufen. Ganz anders liegt es, wenn man Kleiſt

in ſeinen Dichtwerken ins Auge faßt, wenn man ſich auf den

Standpunkt ſtellt, daß auch im Sinnen- und Geiſtesleben zwiſchen

phyſiologiſcher Leiſtung und phyſiologiſchem Beſtande ein ent

ſprechendes Verhältnis beſtehen muß. In Kleiſts Werken, in

einzelnen Gedichten, in manchen Szenen ſeiner Dramen herrſcht

eine kräftige, geſunde Sinnlichkeit, und alle ſeine Dramen laſſen

einen ſo ausgeſprochenen heteroſexuellen Zug erkennen, daß es

einfach ein Widerſinn wäre, dahinter einen ſexuell-pſychopathiſchen

Dichter zu ſuchen. Platens ſexuelle Veranlagung konnte man
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ſeinen Werken entnehmen, bevor noch ſein Tagebuch veröffentlicht

war. Auch ſonſt entbehren die drei Briefe an Pfuel, dieſer wichtigſte

Teil der neuen Veröffentlichung, des eingehenden Kommentars,

der an verſchiedenen Stellen notwendig geweſen wäre; der Kleiſt

Forſchung bieten ſie ein weites Feld der Betätigung.

Ähnliche Mängel bietet die Ausgabe in reicher Zahl, und

ſie drängen ſich ſchon bei einer flüchtigen Durchſicht auf. Es iſt

nicht möglich, auf jede Einzelheit einzugehen. Nur einige kurze

Hinweiſe:

In den Ergänzungen zu den Briefen an die Braut treten

ganz neue Namen auf, bisher ganz unbekannte Perſonen. Es

fehlt jede weitere Angabe.

In dem Briefe 71 iſt die von fremder Hand geſtrichene

Anrede ohne ſichtlichen Grund fortgelaſſen.

In den Briefen an Raumer ſind ohne weitere Erklärung

einzelne Daten geändert gegen die Separatausgabe der geſammelten

Briefe. Auch ſtört es, daß bei Raumer nicht wie bei anderen

die Antworten im Kommentar wiedergegeben ſind.

Wenn das Blatt (Nr. 153) wirklich nur, wie der Kommentar

angibt als Studie aufgefaßt werden ſoll, warum wird durch die

die Aufſchrift „An Adolfine Henriette Vogel“ der Eindruck eines

Briefes hervorgerufen?

Nicht viel Glück hat der Herausgeber mit der Angabe „bisher

ungedruckt“. Das Billett an die Sander iſt bereits im Jahre

1890 von Zolling veröffentlicht worden, ebenſo von mir das kurze

Brieffragment vom Juni 1811 (Nr. 174 der Sammlung), das ich

allerdings in den Juli verlegt habe (Euphorion IX, 4). Auch iſt

die wiederholte Angabe, daß ich eine „Abſchrift Zollings“ benutzt

habe, nicht korrekt (vgl. Euphorion, ebenda). – Die Tagebuch

eintragung in Varnhagens Stammbuch, von der es im Kom

mentar heißt: „bisher ungedruckt (?)“ iſt an ſichtbarer Stelle

bereits von Bülow veröffentlicht. Ein kleines Gedicht Kleiſts

als Tagebucheintragung fehlt gänzlich. Ich habe es an anderer

Stelle der Vergeſſenheit entzogen. *)

Unangenehm wirkt ein gewiſſer Schulmeiſterton, der über dem

Dichter ſelbſt zu Gericht ſitzt, ihn gelegentlich in Notizen und

Anmerkungen berichtigt oder eine Zenſur erteilt, ebenſo wie mit

einer gewiſſen Wichtigkeit die Anmerkungen manches bringen, was

unwillkürlich dem ſelbſtändigen und einigermaßen unterrichteten

*) Voſſiſche Zeitung. Sonntagsbeilage 1906 Nr. 28.
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Leſer ein Lächeln abnötigt. Das alles aber kommt nicht in

Betracht gegenüber der Tatſache, daß der Kommentar zu den

Briefen, von dem man erwarten ſollte, daß er das Fundament

für die Kleiſt-Forſchung der Zukunft abgeben ſollte, ſehr unvoll

kommen, ungenau iſt und gerade in den wichtigſten Punkten völlig

im Stich läßt. Dabei verrät er vielfach eine perſönliche Vor

eingenommenheit, die mit wiſſenſchaftlicher Gründlichkeit ſich ſchwer

verträgt.

Die ganze Art, wie der Herausgeber zu Gericht ſitzt über

den Leiſtungen einzelner Forſcher, wie er gelegentlich den einen

gegen den andern ausſpielt, wirkt befremdend in einem Kommentar,

der uns ein objektives Bild von dem gegenwärtigen Standpunkt

der Forſchung geben ſoll. Hoffmanns Beiträge zu den kosmo

logiſchen Unterhaltungen Wünſchs werden gründlicher genannt als

die von B. Schulze. Das Verdienſt als erſter auf die Bedeutung

Wünſchs und ſeinen Einfluß auf Kleiſt hingewieſen zu haben, -

gebührt B. Schulze (Euphorion Bd. II); daß ſeine Forſchungen

ſpäter von Hoffmann fortgeführt und ergänzt wurden, kann ſein

Verdienſt nicht ſchmälern. Auch zahlreiche neuere Unterſuchungen

über Kleiſts Sprache und Stil ſind fortgeſchrittener, als die Minde

Pouets aus dem Jahre 1897. Noch eigenartiger berührt es,

wenn der Herausgeber, ohne irgend neues Material über die

Perſönlichkeit von Ludwig v. Brockes beizutragen, über meine ſehr

mühſeligen und zum großen Teil dokumentariſch belegten

Notizen urteilt, „er halte ſie nicht für durchaus ſicher“. Daß ich

Koblenz irrtümlich nach Mecklenburg ſtatt nach Pommern verlegt

habe, iſt gewiß kein ſtichhaltiger Grund, und die Tatſache, daß

die v. Eickſtedt und v. Brockes verwandt waren, wird durch

ſeinen Zweifel nicht widerlegt. Ein Stammbuch Brockes' aus

ſeiner Göttinger Studienzeit mit zahlreichen Eintragungen Göttinger

Studienfreunde, das ich inzwiſchen einzuſehen Gelegenheit hatte,

beweiſt übrigens, daß Brockes doch, wie es auch Kleiſt angibt,

in Göttingen ſtudiert hat. Alle gegenteiligen Behauptungen ſind

unrichtig.

Die Behauptung, daß Gleißenberg als Oberſtleutnant in

der Schlacht bei Leipzig fiel, findet ſich nicht bloß bei mir (wie

es im Kommentar zu Brief 35 heißt), ſondern auch bei Zolling

(Gegenwart 1883, 35) und bei Koberſtein 13, 89.

Pfuels Liebe für Emma Koerner (Kommentar zu Brief 83)

iſt nicht bloß eine Vermutung, die „vielleicht bezeugt“ wird

durch Dora Stocks Teſtament, ſondern eine feſtſtehende, ſeit
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langem bekannte Tatſache, über die ſein Biograph Dr. Fr.

Foerſter (Berlin 1867) folgendes berichtet: Nach beendetem

Kriege wurde die im Felde gemachte Bekanntſchaft mit Pfuel in

der Familie des Staatsrats Koerner, welche Dresden verlaſſen

und ihren Aufenthalt in Berlin genommen hatte, erneut und

fortgeſetzt. Mir war nicht unbekannt geblieben, daß Emma, die

Schweſter Theodors, eine lebhafte Neigung für Pfuel gehegt,

welche von demſelben nicht unerwidert geblieben. Der frühe Tod

Emmas, welche dem Bruder im nächſten Jahre (1814) in das

Grab nachfolgte, zerſtörte die ſchönen Hoffnungen der Eltern

Pfuels, welche dieſes Verhältnis hervorgerufen hatte. Das

lebensgroße, von der Meiſterhand der Schweſter der Staatsrätin

Koerner, Dora Stock, gemalte Porträt Emmas wurde durch das

Teſtament der Mutter dem General Pfuel zuteil, mit dem

Wunſche, daß es ſpäter in meinen Beſitz übergehen möge.

Auch die Angaben zu Kleiſts Stellung zur Muſik – als

Kommentar zum Briefe Nr. 19 – ſind nicht erſchöpfend. Die

Arbeit von Helene Zimpel „Kleiſt der Dionyſiſche“ iſt angeführt,

aber der ſehr viel wichtigere und inhaltsreiche Aufſatz Lublinskis

(Nation XX. Jahrg. Nr. 31) „Eine Kleiſt-Biographie“ iſt über

gangen. Gewiß iſt der Aufſatz Zimpels mit einer wohltuenden

Begeiſterung für den Dichter geſchrieben, und ihre Bemühung,

einzelne Punkte in ſeinem Leben und manche dunkle Briefſtelle

aufzuklären, ſoll nicht verkannt werden, aber doch gibt ihre ganze

Auffaſſung von Kleiſt als dionyſiſchen Dichter ein falſches Bild,

ſchon deswegen, weil ſie auf Nietzſches Entſtehung der Tragödie

zurückgeht, deren Inhalt den Beſtrebungen Richard Wagners

gilt, Kleiſt aber nicht im entfernteſten an ein Muſikdrama im

Sinne Wagners gedacht hat. Indem hier Lublinski im Anſchluß

an Servaes' Biographie Klarheit ſchaffte, indem er hier zum erſten

Male die Kämpfe und die Beſtrebungen Kleiſts während der

Guiscard-Epoche auf ihre wahren Urſachen zurückführte, bedeutet

ſein Aufſatz einen Merkſtein in der Kleiſt-Literatur. Es iſt nicht

mehr angängig, einfach von einer muſikaliſchen Neigung, von einer

Vorliebe und einer gelegentlichen Beſchäftigung mit der Muſik

zu ſprechen, ſondern der Widerſtreit zwiſchen muſikaliſcher und

poetiſcher Veranlagung bei Kleiſt, ſein Streben nach einem muſi

kaliſchen Drama im ſchlichten Dichterwort und ohne muſikaliſche

Inſtrumente, ſein Ringen nach einer höheren Kunſtform, in der

der dramatiſche Vorgang auf eine muſikaliſche Unterlage geſtellt

und die Muſik, die in jeder Poeſie enthalten iſt, nach beſtimmten



618 S. Rahmer.

Regeln geſtaltet iſt – darin müſſen wir vor allem eine Erklärung

ſehen für den Zwieſpalt in Kleiſts Natur, für das Rätſel des

Guiscard-Dramas, für ſein tief verſchloſſenes, eigenartiges und

exzentriſches Weſen. Kleiſt war nicht bloß ausübender Muſiker

und Muſiktheoretiker, der muſikaliſche Wirkungen auf einfachſte

geometriſche Formeln zurückführen wollte, ſondern ſeine dichteriſch

produktive Stimmung ſetzte regelmäßig mit üppigen Gehörsilluſionen

ein, die ein ganzes Konzert mit allen möglichen Inſtrumenten

darſtellten, von der zärtlichen Flöte bis zum rauſchenden

Kontraviolon. Den Beweis dafür, daß Kleiſt in ſeinem Guiscard

ein modernes Drama aus dem Geiſte der Muſik entſtehen laſſen

wollte, ſieht Lublinski in dem Aufbau, der Anlage, der Durch

führung des Fragmentes. Ich glaube, die Beſtätigung in dem

Briefe Kleiſts an Ulrike aus Genf (v. 5. Oktbr. 1803) herauszuleſen,

wo er ihr voller Verzweiflung ſchreibt, daß er ſeine Arbeit

aufgibt, daß er von Einem zurücktritt, der noch nicht da iſt, und

ſich, ein Jahrtauſend im voraus, vor ſeinem Geiſte beugt. Da

ſagt er wörtlich: Die Hölle gab mir meine halben Talente, der

Himmel ſchenkt dem Menſchen ein ganzes oder gar keins. Die

Stelle bedeutet den Schmerzensſchrei eines Dichters, der tauſend

Nächte an einer Erfindung auf dem Gebiete der Dichtkunſt

gearbeitet hat, zu der nicht ein, ſondern mehrere Talente gehören

– in dieſem Falle das dichteriſche und muſikaliſche – und der

im Verlaufe der Arbeit ſich überzeugt, daß ſeine Talente halbe

ſind, die nicht zu der Tat ausreichen. Lublinski macht für das

Fiasko des Guiscard nicht die dichteriſche Kunſt Kleiſts verant

wortlich, ſondern nach ſeiner Anſicht ſteckte der Fehler von Anfang

her im Geiſtigen, in der ſtarr einſeitigen Auffaſſung ſeines

Schickſalsgedankens. Ich glaube, daß der Dichter ſelbſt in ſpäteren

Jahren anders urteilte. Aus dem Auguſt 1811 haben wir zwei

Briefe oder Brieffragmente (Nr. 185 und 186 der Sammlung),

die alſo etwa drei Monate vor ſeinem Tode geſchrieben ſind.

Der Umſtand, daß der zweite der Briefe (186) die allgemeine

Abſicht ausdrückt, ein Drama zu ſchreiben, der erſte (185), wohl

auf eine Erwiderung des Briefempfängers hin, ſich im einzelnen

ausläßt über Studien, die dieſer Arbeit vorausgehen ſollten, würde

mich beſtimmen, die Briefe umzuſetzen, da wohl zweifellos der

zweite der Sammlung eher als der erſte geſchrieben iſt. In dieſen

beiden Briefen finde ich deutliche Reminiszenzen an die Guiscard

Periode. Kleiſt ſpricht die Abſicht aus, etwas recht Phantaſtiſches

vorzunehmen. „Es weht mich bisweilen bei einer Lektüre oder
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im Theater wie ein Luftzug aus meiner allerfrüheſten Jugend an.

Das Leben, das vor mir ganz öde liegt, gewinnt mit einem Male

eine wunderbare herrliche Ausſicht, und es regen ſich Kräfte in

mir, die ich ganz verſtorben glaubte.“ Es unterliegt wohl keinem

Zweifel, daß nach dieſen Briefſtellen der Dichter in ſeinem letzten

Lebensjahre auf dramatiſche Pläne und künſtleriſche Ideen wieder

zurückgriff, die ihn in einer früheren Lebensperiode beſchäftigt

hatten, und wenn wir die unmittelbar darauf ausgedrückte Abſicht

hinzunehmen, alles auf ein Jahr oder länger ruhen zu laſſen und

ſich ausſchließlich mit der Muſik als der Wurzel aller Kunſt zu

beſchäftigen, ſo iſt es klar, daß ſeine Pläne darauf ausgingen,

dort wieder anzuknüpfen, wo er mit der Vernichtung des Guiscard

geendet hatte. Von neuem ſchwebt ihm das muſikaliſche Drama

vor. Als gereifter Menſch und Dichter kommt er auf ſeine

Jugendpläne zurück, er hadert nicht mehr über ſeine halben

Talente, er fühlt ſich im Vollbeſitz ſeiner dramatiſchen Kraft,

aber er hat einſehen gelernt, daß ſein muſikaliſches Können nicht

ausreicht, und er beſitzt Selbſtkritik genug, um die Notwendigkeit

jahrelanger muſikaliſcher reſp. muſiktheoretiſcher Studien zu

erkennen. Die Briefſtelle iſt für uns bemerkenswert genug,

einmal, weil wir aus ihr das Selbſtbekenntnis des Dichters über

das Guiscard-Fiasko herausleſen, und weiter, weil es uns zeigt,

daß der Dichter anknüpfend an die kunſtäſthetiſchen Tendenzen

ſeiner Jugend ſich ein Vierteljahr vor ſeinem Ende mit ganz

beſtimmten dramatiſchen Plänen trug. So ſchreibt nicht ein

Menſch, der, von der Selbſtmordmanie in irgend welcher Form

beſeſſen, daran denkt, ſeinem Schaffen und ſeinem Leben ein Ende

zu machen.

Die Notizen im Kommentar, die ſich auf die Würzburger

Reiſe Kleiſts beziehen, ſind nicht ganz korrekt, und auch in der

Einleitung zum erſten Bande findet ſich die befremdende Behauptung,

daß Kleiſt Rettung von einem geheimen alten Leiden ſuchte, das ihn

jedenfalls untüchtig zur Ehe machte. Kein Zweifel, daß die

ärztliche Interpretation der Würzburger Reiſe und ihres Zweckes

gründlich mißverſtanden worden iſt! Meine eigenen Ausführungen

zu dieſem Punkte hatten in erſter Reihe den Zweck, die an ſich

ſehr beſtechenden, aber nur teilweiſe richtigen Behauptungen

Morris' zu widerlegen. Deshalb haben auch meine Darlegungen

mit denen von Morris nichts zu tun, und es iſt nicht angebracht,

ſie zuſammenzuſtellen, wie es im Kommentar geſchieht. Morris

hatte den Standpunkt vertreten, daß Kleiſt an einer pſychiſchen,
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durch jugendliche Verirrungen herbeigeführten Impotenz litt, und

daß er deswegen vor ſeiner Verehelichung Heilung in Würzburg

ſuchte. Wenn dieſe Auffaſſung richtig wäre, ſo würde kein Arzt

Anſtand nehmen, den Dichter, der ſchon mit 23 Jahren an ſo

hochgradigen Angſtzuſtänden litt, trotz Morris' Apologie für einen

ausgeſprochenen Pſychopathen zu erklären. Demgegenüber habe

ich den zweifelloſen Nachweis erbracht, daß Kleiſt nicht wegen

eines nervöſen Leidens, ſondern weil er an einer, beſtimmt nur

geringfügigen Anomalie ſeines Sexualapparates litt, eine ärztliche

Behandlung aufſuchte. Ich konnte darauf hinweiſen, daß dieſer

Zweck ſo deutlich in Kleiſts Briefen ausgeſprochen iſt, daß ſchon

der Nichtfachmann Bormann ihn vor langen Jahren mit aller

Schärfe dargelegt hatte. Auf dieſe Weiſe konnte ich auch nach

dieſer Richtung die alte Legende von Kleiſts hochgradig neuro

pſychopathiſcher Verfaſſung, die in Morris, entſchieden auch ohne

ſeine Abſicht, eine Stütze gefunden hatte, widerlegen. Es iſt alſo

nicht angebracht, meine und Morris' Auffaſſung von der Würz

burger Reiſe in Parallele zu ſtellen, und noch weniger Kleiſt die

Befähigung zur Ehe abzuſprechen, nachdem er von einer ſicherlich

ganz belangloſen Anomalie (ſchwere Leiden waren der Chirurgie

ſeinerzeit ganz unzugänglich) glücklich befreit worden war. Wenn

der Kommentar ferner bemerkt, daß alle Rätſel der Reiſe nicht

aufgeklärt ſind, ſo iſt das nur in gewiſſem Sinne zutreffend.

Ich habe darauf hingewieſen, daß die ärztliche Behandlung nur

ein Nebenzweck der Reiſe war, der allerdings Kleiſt und ſeinen

Begleiter veranlaßte, die ſeit langer Zeit in Ausſicht genommene

Exkurſion zu beſchleunigen, daß es ſich dabei aber im weſentlichen

handelte um eine Ausbildung für die künftige Laufbahn und

gleichzeitig um wichtige und abſolut geheimnisvolle Aufträge

Struenſees. Mit dieſer Auffaſſung läßt ſich „auf alle Fragen,

die immer noch hier und da in den Briefen ſich aufdrängen“, wohl

eine befriedigende Antwort geben. Geheimnisvoll ſind für uns

lediglich die Aufträge Struenſees, ihr Zweck und ihre Bedeutung;

hier könnte nur ein glücklicher Fund die Neugierde befriedigen.

Aber an ſich wäre damit für die Biographie und Charakteriſtik

Kleiſts wenig gewonnen. Soweit es für das Verſtändnis des

Dichters erforderlich iſt, iſt die Reiſe Kleiſts ihres geheimnisvollen

Schleiers entkleidet. – Befremdend wirkt es, daß der Kommentar

die abweichende Deutung der Reiſe durch Paul Hoffmann, die

auch von Berthold Schulze angenommen worden iſt, vollſtändig

unerwähnt läßt.
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Unter den 195 Briefen, zum Teil nur Brieffragmenten und

brieflichen Notizen der Sammlung, ſind nicht weniger als ſieben, bei

denen es dem Herausgeber nicht geglückt iſt, auch nur vermutungs

weiſe den Adreſſaten anzugeben; er ſetzt ſtatt des Briefempfängers

ein Fragezeichen. Bei dem Briefe aus Chalons (Nr. 93 der

Sammlung), den er Maria v. Kleiſt als Empfängerin zuſpricht,

ſcheint mir ſeine Konjunktur ſehr zweifelhaft. Der wichtigſte

Gegengrund iſt das „Sie“ der Anſprache. Wenn der Heraus

geber meint, daß das vertrautere „Du“ erſt die letzten Jahre

gebracht haben könne, ſo mag dies für jeden anderen Fall gelten,

hier aber, wo es ſich um eine vertraute, verwandtſchaftliche

Beziehung handelt, die in die früheſten Jahre des Dichters

zurückreicht, um das Verhältnis eines Pflegeſohnes zu einer

zweiten Mutter, wird es uns ſchwer, daran zu glauben, beſonders

wenn der Herausgeber den Standpunkt vertritt, daß Maria von

Kleiſt dem Dichter bis an ſein Lebensende die mütterlich beſorgte

Freundin geblieben iſt. Es iſt nicht angängig, die Tatſachen

künſtlich ſeiner eigenen Anſchauung jedesmal anzupaſſen. Ganz

unzutreffend iſt aber der einzige vermeintliche Grund, der für

Maria v. Kleiſt als Briefempfängerin ſprechen ſoll. Sie ſoll die

Briefempfängerin ſein, weil der Brief zuerſt von Tieck veröffentlicht

worden, und weil ihn Maria nach der von Holtei publizierten

Zuſchrift an Tieck bei der Herausgabe von Kleiſts Werken unter

ſtützte. Dieſe Darſtellung des Herausgebers iſt völlig aus der

Luft gegriffen. Tieck hatte ſich an Kleiſts Verwandte um

Material und um Unterſtützung bei der Kleiſt-Ausgabe gewendet.

Er bekommt eine Antwort, die in dem umfangreichen erſten und

zweiten Abſchnitt gar nicht auf die Sache ſelbſt eingeht, ſondern

der Verehrung Tiecks Ausdruck verleiht, gegen den Schluß erſt

auf die Kleiſt-Ausgabe kurz zurückkommt und hier in einer ſehr

gewundenen Erklärung und in dunklen, ſchwer verſtändlichen

Worten der Sache ſelbſt aus dem Wege geht. Mir ſcheint, daß

der Brief von Holtei unvollſtändig und im letzten Abſchnitt nicht

korrekt abgedruckt iſt; Sache des Herausgebers wäre es geweſen,

ihn im Original nachzuſehen. Wie er vorliegt, leſe ich das

Gegenteil aus ihm heraus als der Herausgeber, nämlich einen

abſchlägigen Beſcheid, und muß bei der Annahme bleiben, daß

Maria allen Grund hatte, ihr Material über Kleiſt der Öffentlichkeit

vorzuenthalten. Ich will nicht leugnen, daß der Brief, um den

es ſich handelt, ebenſogut an Maria wie an eine andere intime

Freundin des Dichters gerichtet ſein konnte; warum ſollte nicht

IX 40
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ein Zufall ihn Tieck in die Hände geſpielt haben? Die Gründe

jedenfalls, die der Herausgeber angibt, ſtehen auf ſehr ſchwachen

Füßen. Übrigens hat er überſehen, daß ſchon Zolling im Jahre

1883 mit aller Beſtimmtheit, aber ohne Gründe anzugeben, den

Brief Maria v. Kleiſt zugeſchrieben hat.

Unter den Briefen, deren Adreſſat unbekannt geblieben iſt,

befinden ſich zwei Brieffragmente (Nr. 174 und Nr. 179 der

Sammlung), beide vom Juni 1811, und beide ebenſo wie die

Ergänzungen zum Briefe 103 als nachträgliche Eintragung dem

Handexemplare Bülows entnommen. Neben der Eintragung

Bülows findet ſich von ſeiner Hand die Bemerkung, daß er die

Briefe von Schütz erhalten habe, und dazu die Frage: an wen ſind die

Briefe gerichtet? Die abſonderliche Frage – denn was lag

näher, als Henriette Schütz unter dieſen Umſtänden als Brief

empfängerin zu vermuten – veranlaßte mich zunächſt, an alle

anderen Freundinnen des Dichters zu denken. Aber zahlreiche

Gründe, die ich im Euphorion (IX, 4) auseinandergeſetzt habe,

legten es nahe, worin mir auch der Herausgeber der geſammelten

Briefe folgt, Henriette Schütz den Brief (Nr. 103) zuzuſprechen.

Die abſonderliche und irritierende Frage Bülows iſt nur ſo zu

verſtehen, daß ihm von einem langjährigen Freundſchaftsbund

Kleiſts zu der Schauſpielerin nichts bekannt war. Wenn aber

das erſte Brieffragment (103) an Henriette Schütz gerichtet iſt,

ſo liegt es doch nunmehr ganz nahe, die beiden andern kurzen

Brieffragmente (174, 179), die aus der gleichen Quelle ſtammen,

derſelben Briefempfängerin zuzuſchreiben. Bülow hatte die

Briefe von Schütz erhalten; Schütz hatte ſich, wie aus dem oben

erwähnten Briefe Maria von Kleiſts an Tieck hervorgeht, um

die Kleiſt-Ausgabe große Mühe gegeben; alle äußeren Gründe

ſprechen dafür, daß Henriette Hendel-Schütz die Briefempfängerin

iſt. Auf die weitere Begründung will ich weiter unten zurück

kommen.

Es bleiben noch vier Briefe übrig, die mit den beſprochenen

drei gewiſſe äußere Merkmale gemein haben. Im Gegenſatz zu

den übrigen Briefen handelt es ſich bei allen ſieben um Bruchſtücke

von Briefen, es fehlt bei allen nicht bloß die Adreſſe, ſondern

auch die Unterſchrift; ferner ſind ſie alle, bis auf die winzigen

Ergänzungen nach dem Handexemplar Bülows, von Tieck zuerſt

veröffentlicht, und ſchließlich laſſen ſie ohne weiteres erkennen,

daß ſie an eine zeitweilig abweſende Freundin gerichtet ſind. Die

beiden letzten Brieffragmente aus dem Auguſt 1811 (Nr. 185
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und 186 der Sammlung) ſind für uns beſonders bemerkenswert,

weil Kleiſt hier (vgl. oben) von ſeinen Plänen für die Zukunft

ſpricht, und weil er hier kunſtäſthetiſche Betrachtungen anſtellt,

die wir ſonſt in ſeinen Briefen völlig vermiſſen. Der ſonſt ſo

verſchloſſene Kleiſt kann ſich hier nur einer Perſönlichkeit

eröffnet haben, bei der er auf ein tiefes Verſtändnis für ſeine

dramatiſchen Abſichten, auf ein kongeniales Fühlen, auf ein volles

Erfaſſen muſiktheoretiſcher Fragen rechnen konnte. Wer dieſe

Perſönlichkeit geweſen ſein kann, wird uns ohne weiteres klar,

wenn wir dieſe beiden letzten mit dem erſten Brieffragment aus

dem Jahre 1807 vergleichen (Nr. 103). Das ſind die einzigen

Briefe, in denen er einen tiefen Blick geſtattet in ſein Dichtergemüt,

und es kann keinem Zweifel unterliegen, daß auch die beiden letzten

Bruchſtücke von Briefen an die Schauſpielerin Henriette Hendel

Schütz gerichtet ſind.

Ich will kurz darauf hinweiſen, daß Kleiſts Beziehungen zu

der genialen Darſtellerin bis auf das Jahr 1807 zurückgehen, wo

beide bei Boettiger in Dresden dem Studium der Antike ob

lagen; als die Schauſpielerin mit Schütz eine neue Ehe geſchloſſen

und ihr Wanderleben wieder aufgenommen hatte, verkehrte das

junge Ehepaar im Auguſt 1810 kurze Zeit in Berlin mit Kleiſt;

im Februar 1811 veröffentlichte der Herausgeber der Abendblätter

einen langen, offenbar an ihn perſönlich gerichteten Brief

Henriettes mit einer Reiſeſchilderung von Wien nach Salzburg,

und im April desſelben Jahres erfolgte die pantomimiſche Dar

ſtellung der Pentheſilea durch Henriette Schütz während einer öffent

lichen Vorleſung ihres Gatten. Weiter d. h. aus der Zeit vom

April bis Auguſt 1811 iſt uns nichts bekannt von perſönlichen

Beziehungen beider, aber die kurze Notiz in einem Briefe des

alten Körner: „Kleiſt habe eigentlich nicht die Vogel, ſondern

eine andere Frau –- auch nicht die Hendel – geliebt“, weiſen

darauf hin, daß dieſe Beziehungen doch bis zum Tode des Dichters

anhielten. Spricht der Inhalt der Briefe für Henriette Schütz?

Er ſetzt, wie bemerkt, eine Perſon voraus, die mit den äſthetiſchen,

Geſetzen der Muſik wie der Dichtkunſt vertraut war. Und das

trifft zweifellos auf die geniale Menſchendarſtellerin zu, die mit dem

Dichter zuſammen in Dresden ſtudiert hatte, und deren tiefes Wiſſen

und Verſtändnis des antiken Dramas bewieſen wird durch ihre

von der Akademie anerkannte Abhandlung über die Antigone des

Sophokles. Im ganzen iſt wenig biographiſches Material über

die Hendel erhalten, die man ſich gewöhnt hat, nach den ſcharfen
403
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ſarkaſtiſchen Bemerkungen Goethes (an Zelter) etwas geringſchätzig

zu betrachten, aber die zahlreichen enthuſiaſtiſchen Berichte be

deutendſter Zeitgenoſſen laſſen doch keinen Zweifel, daß ſie nicht

bloß eine hervorragende Schauſpielerin und pantomimiſche Künſtlerin

war, ſondern auch über ein tiefes Wiſſen verfügte. Ein muſikaliſches

Verſtändnis konnte Kleiſt gewiß aber bei ihr vorausſetzen, da

ſie in ihrer Jugend zunächſt zur Sängerin ausgebildet und auch

die Bühne zuerſt als Opernſängerin betreten hat. Auch aus

ſpäteren Jahren findet ſich bei dem in ſeinen Angaben ſehr ge

wiſſenhaften Wilh. v. Bock*) die kurze Bemerkung, daß Goethe

im höheren Alter ſich an dem Geſange der Hendel-Schütz erfreute.

Alles in allem genommen, haben wir ein Recht, die beiden frag

lichen Brieffragmente der Schauſpielerin Henriette Hendel-Schütz

zuzuſchreiben.

Und die beiden letzten Brieffragmente (Nr. 183 und 184 der

Sammlung) aus derſelben Zeit? Die äußeren Kennzeichen ſind

die gleichen, wie bei den anderen. Ihr Inhalt entſpricht den kurzen

Notizen 174 und 179; ſie bringen keine dichteriſchen Geſtändniſſe

und kunſtäſthetiſchen Betrachtungen; es ſind Stimmungsbilder, die

einen tiefen Einblick geſtatten in des Dichters Gemütszuſtand.

Die Äußerung: „Sie helfen ſich mit Ihrer Einbildung und rufen

ſich aus allen vier Weltgegenden, was Ihnen lieb und wert iſt,

in Ihr Zimmer herbei“ paßt auf keine ſeiner Bekannten ſo gut,

wie auf die Hendel, welche in einem freien Kunſt- und Wander

leben die ganze Welt bereiſte, und auch der Vermerk am Schluſſe,

wo Kleiſt die Hoffnung ausſpricht, die Briefempfängerin wieder

zuſehen, deutet auf die Hendel, welche im Mai mit ihrem Gatten

Berlin gegen Norden zu verlaſſen hatte, ohne freilich damals zu

wiſſen, daß ſie erſt in zwei Jahren zurückkehren würde. Das letzte

Fragment endlich (Nr. 184) enthält politiſche Andeutungen.

Wenn wir in Betracht ziehen, daß auch der in den Abendblättern

veröffentlichte Brief der Frau Profeſſor Schütz – Kleiſt benutzt

übrigens die Gelegenheit, um ſich in einer Vorrede öffentlich als

ihr Freund zu bekennen – Schilderungen von Truppenzügen und

Landesbefeſtigungen bringt, die offenbar den politiſchen Intentionen

des Dichters Rechnung tragen, ſo iſt der Schluß berechtigt, daß

ſich der Gedankenaustauſch der beiden auch auf dieſes Gebiet er

ſtreckte. Ich reſümiere dahin, daß die Briefe 163, 174, 179, 183,

184, 185, 186 ſämtlich an die Frau Profeſſor Schütz gerichtet

*) Goethe in ſeinem Verhältnis zur Muſik. Berlin, 1871.
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waren, die leider in ihrem reich bewegten Wanderleben nur

Fragmente der Briefe gerettet hat. Nur ein Einwand ließe ſich

gegen meine Beweisführung erheben: Maria von Kleiſt hatte,

wie aus ihrem Schreiben an Tieck hervorgeht, im Jahre 1817 mit

Schütz wegen der Kleiſt-Ausgabe verhandelt; da die Brieffragmente

von Schütz offenbar an Tieck reſp. Bülow ausgehändigt waren,

ſo wäre es möglich, daß er ſie von Maria von Kleiſt erhalten hätte.

Aber alles, was ich oben angeführt habe, ſpricht dafür, daß die

Briefe nicht an Maria von Kleiſt, ſondern an die Hendel-Schütz

gerichtet waren.

LÜber die Urſachen von Kleiſts Tode und die Motive, welche

ihn zum Selbſtmord trieben, ſpricht ſich der Herausgeber nicht

aus, er verweiſt auf eine zuſammenhängende Darſtellung, welche

neues Material bringen ſoll. Hingegen aber tritt er mit aller

Entſchiedenheit der Vermutung entgegen, daß Maria von Kleiſt

eine Schuld am Tode des Dichters treffe; ſie ſei ſtets nur ſeine

mütterliche Freundin geweſen, ſeine ſelbſtloſeſte Helferin, was

übrigens niemand bisher geleugnet hat. Aus den Briefen

Kleiſts an ſeine Couſine vom 9., 10., 12. November des Todes

jahres will er nichts von intimen Beziehungen herausleſen. Ich

glaube mich ſehr vorſichtig ausgedrückt zu haben, indem ich ſchrieb:

Kein Zweifel, hier beſtand ein ſehr inniges Verhältnis, das man

deuten kann, wie man will: als eine verlangende Leidenſchaft oder

als den entſagungsvollen Bund zweier ſich tief verſtehender

Menſchen. Vor allem aber ſoll die Tatſache, daß die Ehe

ſcheidung Marias erſt faſt ein Jahr nach des Dichters Tode er

folgte, gegen jeden Zuſammenhang zwiſchen ſeinem Tode und den

ehelichen Differenzen in Marias Familie ſprechen. Was beweiſt

das? Es iſt ja im Grunde genommen ganz gleichgültig, ob die

Scheidung ſelbſt oder doch die ehelichen Differenzen, welche die

Scheidung herbeiführten, dem Selbſtmord vorausgingen oder eine

Folge des Selbſtmordes waren. Was wiſſen wir davon, wie

weit die Störungen der Ehe zurückreichten, oder davon, wie lange

das gerichtliche Verfahren dauerte. Die definitive gerichtliche

Scheidung iſt ja für die inneren Vorgänge ſo belanglos, daß ich

nicht weiß, wie man dieſem Datum eine beſondere Bedeutung

beilegen kann. Und ebenſo gleichgültig iſt es, daß der Mann

und nicht Maria für den ſchuldigen Teil erklärt wurde, und daß

ſie ſich in der Gunſt des Königs zu behaupten verſtand. Man

beurteile doch die Vorgänge bei der Eheſcheidung, das gerichtliche

Verfahren, die geſellſchaftliche Auffaſſung nicht nach unſerem
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heutigen Standpunkte. Maria wußte ſich auch nach der Ehe

ſcheidung das Vertrauen des Königs zu erhalten. Was bedeutet

das für ihre vor der Öffentlichkeit geheimgehaltene Beziehung

zum Dichter? Übrigens blieb auch ihr Mann, trotzdem ihm die

Schuld zugeſprochen wurde, in des Königs Dienſten, er machte

die Befreiungskriege als Regimentskommandant mit und erhielt

nach der Schlacht bei Großbeeren das Eiſerne Kreuz. Sind ſchon

die Gegengründe, die gegen meine Kombination über Kleiſts

Selbſtmord vorgebracht wurden, alles weniger als ſtichhaltig, ſo

laſſen einzelne Angaben des Kommentars Maria v. Kleiſt in

einem eigentümlichen Lichte erſcheinen und beſtätigen den ab

ſonderlichen Eindruck, den ſchon ihr Brief an Tieck hervorrufen

muß. Sie ſchreibt, daß Kleiſts ganzem Sein und ganzer Natur

Selbſtmord zuwider war. Gegenüber der Tatſache, daß er ihr

ſelbſt ſchon zwölf Tage vor ſeinem Tode die Abſicht zu ſterben mit

teilt, daß er ihr ſelbſt nach ſeinem letzten Briefe vom 12. November

nochmals den gemeinſamen Tod vorgeſchlagen hat, kann dieſe

ſonderbare Außerung an den König beſtenfalls ſo gedeutet

werden, daß Kleiſts lebensfroher Natur vor den Ereigniſſen des

letzten Jahres jede Selbſtmordabſicht ferngelegen habe. Wenn Maria

aber gewußt hat, was gegenüber anderen legendären Berichten, die

auch in die biographiſche Skizze des erſten Bandes aufgenommen

ſind, zweifellos richtig iſt, daß Kleiſt mit Selbſtmordgedanken

niemals geſpielt hat, dann mußte ſie ſeine lange vor der

Kataſtrophe geäußerten Abſichten, von denen ſie ihn vergeblich

brieflich abzubringen ſuchte (vgl. Nr. 191), auch ernſt genug

nehmen, dann mußte ſie ſeine Familie, ſeine intimen Freunde,

die ſie perſönlich kannte, benachrichtigen, dann iſt es unverſtändlich,

wie (nachweislich) Kleiſts Tod aller Welt überraſchend kommen

konnte. Sie allein wußte um ſeine Todesabſicht, wie iſt ihr

Verhalten zu rechtfertigen? Und noch ſonderbarer nimmt es ſich

aus, wenn ſie nach Kleiſts Tode alle Schuld in dem Briefe an

den König der Vogel zuſchreibt und die ſchmählichſten Ausdrücke

auf ſie häuft. Ganz abgeſehen davon, daß ihre Schilderung

und Darſtellung allen Berichten über die Vogel widerſpricht,

auch nicht einer von Kleiſts Freunden ſieht bei dem unheilvollen

Schritte in der Vogel die treibende Kraft, keiner ſpricht von ihr

in herabſetzenden Ausdrücken, und jeder einzelne ſchreibt ihr bei

der Kataſtrophe nur eine Statiſtenrolle zu. Und was von allen

den Schmähungen, die ſie auf die Vogel häuft, zu halten iſt, geht

am beſten aus ihrer Bemerkung hervor, daß ſie an einer „gräß
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lichen Krankheit“ litt, die ſie „den ekelhafteſten Tod vorausſehen

ließ“. Dieſe auch ſonſt auftauchende Behauptung iſt ganz

unſinnig und aus der Luft gegriffen. Die Vogel war bis zum

letzten Augenblick tätig, jedenfalls nicht bettlägerig; nach dem

Sektionsbericht litt ſie an einem occulten cancer. Wo gab es

in jener Zeit den Arzt, der mit Sicherheit imſtande geweſen wäre,

an einer verborgenen Körperſtelle die Geſchwulſt zu diagnoſtizieren?

Darin ſieht die mediziniſche Kunſt eine Errungenſchaft der

letzten Jahre. Und wo gibt es überhaupt den Arzt, der einer jungen

Frau von einer ſolchen Diagnoſe Mitteilung macht und ihr das

bevorſtehende Ende vorausſägt?

Der Herausgeber will mit neuem Material zum Tode Kleiſts

aufwarten; bis dahin wird es angebracht ſein, ſich zu gedulden;

was er bis jetzt bietet, widerlegt nichts; und wenn er ſich auf die

Beziehungen Marias zum Hofe beruft, ſo ſollte er nicht vergeſſen,

daß in dieſer Umgebung das Intrigenſpiel jederzeit üppig

gediehen iſt. Was der Herausgeber an Material bisher bei

gebracht hat, iſt nur imſtande, den Verdacht zu beſtätigen, daß

Maria v. Kleiſt beim Tode des Dichters eine ſehr zweifelhafte

Rolle geſpielt hat.

Als Zolling die Ergebniſſe langjähriger Studien über Kleiſt

der Öffentlichkeit übergab, da glaubte er ſich zu der Behauptung

berechtigt, „daß das vorhandene Material jetzt endgültig beiſammen

iſt, daß gerettet wurde, was überhaupt zu retten war, und daß

in Zukunft die Phyſiognomie des Dichters keinen weſentlichen

neuen Zug mehr erhalten wird“. Ahnlich behauptet der Heraus

geber der geſammelten Briefe, daß wenigſtens in der Familie des

Dichters nun nichts mehr von ſeiner Hand aufbewahrt wird.

Während Zollings durch die Tatſachen widerlegte Behauptung

das berechtigte Selbſtbewußtſein eines Mannes verrät, der unter

ſchwierigſten Verhältniſſen ſelbſtändig wertvolles neues Material

ans Licht gefördert hat, ſpricht aus den Worten Minde-Pouets

die Selbſttäuſchung des Forſchers, deſſen Ergebniſſe, wie ſie in

dem Briefbande vorliegen, außerordentlich dürftige geblieben ſind.

Dieſer Band hat eine kleine Geſchichte, welche uns lehrt, daß der

Herausgeber ſelbſtändig, trotz langjähriger Bemühungen, den Kleiſt

Briefen nichts hinzuzufügen imſtande war. Vergeblich war in

allen Weltteilen nach den Briefen an Kleiſts Schweſter, die nach

Koberſteins Veröffentlichung verſchollen waren, geſucht worden.
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Ich hatte ſie ohne beſondere Schwierigkeiten in ſyſtematiſcher

Forſchung aufgefunden, und in ſeiner Notlage hatte ſich der

Herausgeber perſönlich an mich gewandt, hatte mit mir die Be

arbeitung dieſes Teiles der Briefſammlung in allen Einzelheiten

verabredet, und ich hatte nicht Anſtand genommen, auf Grund

dieſer Verabredung ihm die Briefquelle anzugeben. Der Heraus

geber entzog ſich jeder Verpflichtung, als – ich will nicht an

nehmen – meine Angabe, ſondern ein günſtiger Zufall im letzten

Augenblick ihm die Brieforiginale in die Hand ſpielte.

Noch eigenartiger war ſein Verfahren bei den Briefen Kleiſts

an Ernſt von Pfuel, die er zu den „glücklichen Funden“ rechnet,

welche „die Zahl der bekannten Briefe um einige höchſt wertvolle

und ergiebige ungedruckte Stücke“ vermehrte. Die Briefe waren

ſchon ſeit Jahren, wie der Herausgeber wußte, in meinem Beſitze,

und ſchon in meinem „Kleiſt-Problem“ finden ſich Andeutungen aus

ihnen. Indem man den Beſitzer der Briefe auf die hohe Bedeutung

der neuen Ausgabe hinwies, indem man vorgab, daß die Briefe,

zwar ſchon von mir veröffentlicht, doch einer Korrektur unter

zogen werden ſollten, verſchaffte man ſich den Einblick in die

Originale. Und die Tatſache, daß die Briefabſchrift nach dem

Kommentar von Erich Schmidt vorgenommen wurde, beweiſt, daß

der Herausgeber ſich dabei einflußreicher Mitwirkung erfreute.

Ich würde nicht die Öffentlichkeit mit perſönlichen Auseinander

ſetzungen behelligen – ſchließlich kann es ja der Forſchung

gleichgültig ſein, von welcher Seite Kleiſt-Briefe veröffentlicht

werden –, wenn es nicht bedauerlich wäre, daß dieſer ganze Auf

wand von Energie nur dazu benutzt wurde, fremden Beſitzſtand

ſich anzueignen, nicht aber neues Material ans Licht zu fördern.

Denn kein Zweifel, mit dem Hinweis auf das neue monumentale

Unternehmen hätten ſich auch andere Archive dem Forſchungseifer

des Herausgebers geöffnet. Wer behauptet, daß in der Familie

des Dichters nichts mehr von ſeiner Hand zurückgehalten wird, der

darf nicht an der wichtigſten Quelle für die Kleiſt-Forſchung, an

dem Kleiſtſchen Familienarchiv, auf deſſen Bedeutung ich in

meiner Arbeit hingewieſen habe, vorbeigehen. Darüber exiſtiert

doch kein Zweifel, daß in dieſem von dem Sohne Maria v. Kleiſts

angelegten Familienarchiv wertvolles Material vorhanden iſt, von

dem wir wichtige Aufklärung erwarten dürfen. Und wie vielen

anderen Quellen hätte derjenige nachſpüren müſſen, der mit wahr

haft ernſtem, von ſyſtematiſchen Studien geleitetem Forſchungs

eifer an die Aufgabe herangegangen wäre, neues Material herbei
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zuſchaffen. Welche für die Kleiſt-Forſchung wichtigen Schätze mag

das Archiv der Familie v. Radziwill bergen, wo ſind die

Dokumente für die zweifellos intime Freundſchaft Kleiſts mit

denen v. Humboldt, warum ſind die Spuren, die nach Öſterreich

weiſen (Collin und andere), vollſtändig unbenutzt uſw. Wir ſtehen

nicht am Ende, ſondern am Anfange der Kleiſt-Forſchung, und wir

müſſen es bedauern, daß die Mittel, welche ſich als wirkſam er

wieſen, um anderen die Früchte ihrer Arbeit zu entziehen, nicht

benutzt wurden, neue Bahnen zu wandeln und neue Schätze der

Kleiſt-Forſchung zuzuführen.

Religion und Reaktion.

Von Chr. Boeck.

JF wird es für den, der die Geſchichte des 15. und 16. Jahr

hunderts in Italien überſchaut, ein erſchütterndes und im

letzten Grunde unerklärliches Schauſpiel bleiben, zu beobachten,

wie die reiche Blüte der Renaiſſance ſo bald zur Erde ſank, ohne

die Frucht zu bringen, die ſie verhieß. Nach einem herrlichen

Aufleuchten der Geiſter ein Verſinken in das Dunkel gänzlicher

Unproduktivität; nach der Entdeckung des modernen Menſchen

mit ſeiner Freiheit und Kraft die Herrſchaft der mittelalterlichen Kirche

mit Inquiſition und Jeſuitismus. Es iſt die erſchütterndſte

Tragödie, die ſich da abſpielt, die Tragödie der Weltgeſchichte,

in der es keine geradlinige Entwickelung gibt, wo auf einen Wellenberg

ein Wellental folgt, dieſe Tragödie, die uns hier ſo beſonders

fühlbar wird, weil die Extreme, die der Umſchwung aneinander

rückt, ſo beſonders ſchroff ſind.

Es ſoll hier nicht der Verſuch gemacht werden, die etwaigen

erkennbaren Urſachen dieſes Wechſels an das Licht zu bringen.

Nur auf eines ſei hingewieſen, auf den Punkt, von wo aus man

die kirchliche Reaktion des 16. Jahrhunderts einigermaßen verſtehen

kann. Sie hat zunächſt ſicherlich ihre Kraft geſogen aus dem

Widerſtand gegen die deutſche Reformation, zu dem die Kirche
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ſich notgedrungen konzentrieren mußte. Aber vor allen Dingen

iſt ihr der Sieg deswegen ſo leicht geworden, weil die italieniſche

Renaiſſance durchweg religiös indifferent geweſen iſt. Die Hu

maniſten, die aus dem neu entdeckten Römer- und Griechentum

die alten Götternamen wieder in ihren Privatgebrauch nahmen,

ſagten ſich innerlich von dem Glauben der Kirche los. Die

Künſtler, deren Kunſt noch größtenteils kirchlichen Zwecken dienen

mußte, malten ihre Madonnen ſicherlich nicht alle aus reiner Andacht

und um des heiligen Gegenſtandes willen. Aber daß die einen

mit ihrer Kunſt direkt der Kirche dienten ohne den Zwang innerer

Neigung, die andern ihrer Gegnerſchaft gegen die Kirche, die ſich

oft genug in loſen Spöttereien äußerte, nie prinzipiellen Ausdruck

in ſittlichem Kampfe gaben, daß ſich alle ſo mit der Kirche ab

fanden, ohne aufrichtige Auseinanderſetzung: dieſer Indifferentismus

hat der Kirche zuerſt die äußere Macht gelaſſen, dann es nicht

verhindern können, daß dieſe Macht ſich zuletzt in der Inquiſition

kondenſierte. Hätte die neue Geiſtesrichtung innerlich an dem

Leben der Kirche teilnehmen können, dann wäre eine ſolche Ent

wickelung nicht möglich geweſen; hätte der Humanismus das In

tereſſe und die Kraft gehabt, die mittelalterliche Kirche innerlich

zu überwinden, ſo wäre wahrſcheinlich ein Teil Italiens, analog

der Entwickelung in Deutſchland, von der kirchlichen Reaktion

auf die Dauer verſchont geblieben. Aber ſo hat der religiöſe In

differentismus, demzufolge der Strom des geiſtigen Lebens an

der Kirche vorbeifloß, ohne ſie zu erfriſchen und zu verjüngen, ſelber

mit die Möglichkeit geſchaffen, daß die Kirche ihrer mittelalterlichen

Inſtinkte wieder bewußt wurde und die Macht fand, die alte

Herrſchaft über die Geiſter und die Leiber wieder auszuüben.

Es ſei geſtattet, dieſen Gedankengang die Einleitung zu einer

zeitgemäßen Betrachtung ſein zu laſſen. Auch unſere Kultur

wird von einer kirchlichen Reaktion bedroht, von der viele wohl

einige Anzeichen ſehen, die von den meiſten aber für unmöglich

gehalten wird, die jedoch nach Analogien in der Geiſtesgeſchichte

durchaus nicht ausgeſchloſſen erſcheint. Dazu liefert eben die

Entwickelung der Renaiſſance in Italien den Beweis. Was aber

für die Entwickelung, in der wir ſtehen, ein beſſeres Ende, zunächſt

allerdings bei erhöhter Gefahr der Reaktion, erwarten läßt, das

iſt eine Strömung in dem Empfinden unſerer Zeit, durch die ſich

unſere Kultur bedeutſam von der Renaiſſancekultur unterſcheidet.

Das iſt die religiöſe Unterſtrömung, die durch unſere Zeit

geht. Wer feine Ohren hat, der hört ſie in der Tiefe rauſchen;
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der findet dann wieder in mancher Verſchiebung, die die

Dinge an der Oberfläche erleiden, ihre Wirkung. An dem be

kannten Goetheſchen Wort gemeſſen, geht die Entwickelung unſerer

Zeit entſchieden auf eine Epoche des Glaubens hin, nachdem eine

ſolche des Unglaubens vorhergegangen iſt. Daß dieſe Tatſache

ſich nicht an einer zunehmenden Kirchlichkeit konſtatieren läßt,

verringert nicht ihre Bedeutung.

Was heißt Religioſität? Religioſität iſt, mit Schleiermacher

zu reden, das Gefühl ſchlechthinniger Abhängigkeit. Religioſität

iſt das ſtarke Empfinden dafür, daß wir mit unſerer Endlichkeit

eingetaucht ſind in die Unendlichkeit. So iſt Religioſität eine

eigentümliche Beſtimmtheit des Bewußtſeins, eine beſondere

Färbung der Empfindung, in der auch das Moment der Sehnſucht

bedeutſam iſt, mit der wir uns über das Gewöhnliche, Alltägliche,

über das Beſchränkte unſerer Exiſtenz hinausſehnen. Das Gefühl

für Religion liegt nach einer ganz beſtimmten Seite unſerer Seelen

tätigkeit hin, nämlich dort, wo wir mit dem Unbewußten, Myſtiſchen,

unter der Oberfläche Liegenden ringen, auf dem Pol unſerer Seelen

kräfte, der dem andern des reinen Denkens, der logiſchen Begriffs

bildung entgegengeſetzt iſt.

Wenn ſo Religioſität in einer beſonderen Richtung unſeres

Empfindungslebens liegt, dann iſt es klar, daß man überall dort

Religioſität vermuten darf, wo ähnliche Außerungen unſeres

Seelenlebens in die Erſcheinung treten. Wenn wir denn auch

nicht imſtande ſind, die Religioſität unſerer Zeit in deſtillierter

Form darzuſtellen, ſo dürfen wir ſie doch als vorhanden betrachten,

ſobald wir verwandte Stimmungen in unſerer Zeit wirkſam finden.

Und wer will es leugnen, die Saiten unſerer Seele, in deren

Mitte wir auch die Saite der Religioſität vermuten müſſen,

zittern und ſchwingen mit intenſiver Kraft, nachdem ſie ſo lange

unberührt geblieben waren.

Die Geſamtrichtung unſeres Geiſteslebens zeugt davon, daß

das Schwergewicht von der einen Seite des Seelenlebens auf die

andere verlegt iſt. Nach einem Eingehen ins Detail, nach dem

verſtandmäßigen Durchforſchen der Welt und ihrer Kräfte,

nach der Beobachtung des Einzelnen, nach dem Beſtreben, das

Ganze zwecks klarerer Erkenntnis in die Teile zu zerlegen, wurde das

Verlangen herrſchend, das Einzelne wieder zuſammenzufaſſen, ſich

des Ganzen einheitlich bewußt zu werden. Es regt ſich das Be

mühen, zu einer die einzelnen Teile zuſammenfaſſenden Welt

anſchauung zu gelangen. So ſucht mancher Naturwiſſenſchaftler,
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auf dem Grunde der zahlreichen einzelnen Erfahrungen und Be

obachtungen ein einheitliches Welt- und Lebensbild aufzubauen.

Die Geſchichtswiſſenſchaft, die ſich in Einzelunterſuchungen erging,

bemüht ſich zum Teil wieder, die Entwickelung der Weltgeſchichte

als eine einheitliche zu verſtehen. Aus der Analyſe, die überall

treu durchgeführt iſt und unendliches Material herbeigeſchafft

hat, ringen wir empor nach einer das gewonnene Material zu

einem einheitlichen Bau verarbeitenden Syntheſe. Dazu bedarf

es der Intuition, jener Gruppe unſerer Seelenkräfte, die dem dis

kurſiv arbeitenden Verſtande gegenüber gelagert iſt.

Damit geht Hand in Hand das wachſende und allgemein

werdende Verſtändnis für den intuitiv geſchaffenen und wiederum

nur intuitiv zu erfaſſenden Ausdruck des inneren Lebens, den wir

Kunſt nennen. Es iſt das Bedürfnis gewachſen, ſolchen Lebens

inhalt, der ſich nicht in diskurſiver Rede wiedergeben läßt, in

Bild, Ton und ſonſt ſinnenfälliger Form zum Reden zu bringen.

Darin ſind Boecklin, Thoma, Klinger Zeugen unſerer Zeit, darauf

deutet unſere ganze werdende künſtleriſche Kultur, die unſern

Häuſern und Möbeln, ſowie allen Gegenſtänden des äußeren

Lebens ihren Stempel aufdrückt. Und was hier in Formen ge

ſprochen wird, das wird verſtanden von einer immer größer wer

denden Zahl von Menſchen. Sie lernen die Sprache des innerſten,

geheimnisvollſten Lebens immer mehr verſtehen, ſie lernen jene in

tuitiven Kräfte ihrer Seele üben, die ſo lange geſchlummert haben.

Gerade nicht das Techniſche und Formaläſthetiſche iſt es, was

die meiſten Menſchen heute in der Kunſt ſuchen, ſondern der

Ausdruck verborgenſten Lebens. Iſt es nicht wunderbar, in wie

weite Kreiſe gerade das Verſtändnis jener drei genannten Künſtler

reicht? Das iſt wahrlich ein bedeutſames Zeichen unſerer Zeit.

Dieſe Beobachtung, daß an die unteren Kräfte unſerer Seele

appelliert wird, die Tätigkeit dieſer Kräfte geübt und gepflegt

wird, beſtätigt ſich durch einen Blick auf die Literatur. Der Na

turalismus, die genaue Zergliederung des auf der Oberfläche

liegenden Wirklichen, wurde abgelöſt durch den Symbolismus,

der die äußeren Dinge als Zeichen eines inneren größeren Seins

auffaßte. Wenn ſich hier auch nur ein Verſuchen zeigte, das

kaum etwas Poſitives geſchaffen hat, dies Beſtreben, vom Einzelnen

zum Allgemeinen, von den handgreiflichen Kleinigkeiten des Daſeins

zu einem Unausſprechlichen, Größeren fortzuſchreiten, läßt das

eigentümliche Bedürfnis unſerer Zeit erkennen. Wenn wir ferner

uns erinnern, was die literariſchen Ereigniſſe der letzten Jahre
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waren, ſo finden wir in dem einen Winter einen Roman den buch

händleriſchen Markt beherrſchen (Jörn Uhl),*) der ſchildert, wie ein

Menſch ſich die tiefſten Lebensfragen zu beantworten bemüht, der

zugleich faſt religiöſe Tendenzen hat, und in dem andern Winter

ſteht das Schauſpiel eines Dichters im Mittelpunkt des Intereſſes,

der bisher das Unbewußte, im dunkeln Teil der Seele Liegende in

ſeinen Dichtungen zum Ausdruck bringen wollte und einen Glanz

ſolchen myſtiſchen Beſtrebens auch in ſein Schauſpiel hinüber

gerettet hat (Monna Vanna). Läßt ſich ſodann nicht heute ein

glücklicheres Schaffen und ein reicheres Verſtehen auf dem Gebiete

der Lyrik beobachten? Wir haben erfreulich viele Lyriker mit einer

ſtark perſönlichen Note und mit kräftiger Ituition, und ſie finden

ihr dankbares Publikum: der Sinn für Lyrik iſt lebendiger ge

worden gegen früher. Da zeigen ſich abermals die Kräfte unſerer

Seele tätig, die in jener Sphäre der Seelentätigkeit liegen, in der

wir auch das Organ für Religion vermuten dürfen.

Es fehlen aber auch nicht direkte Zeugniſſe einer vermehrten

Religioſität in unſerer Zeit, Zeugniſſe, die gerade darum von be

ſonderem Werte ſind, weil ſie von Männern herrühren, die mit

Bewußtſein in der Arbeit der Wegbereitung zu einer neuen

Kultur ſtehen. Iſt es ferner nur Zufall, daß die Reſultate der

wiſſenſchaftlichen Forſchung, die auf die hiſtoriſche Stellung der

Bibel geht, gerade jetzt ein Gegenſtand der breiteſten Diskuſſion

geworden ſind, nachdem ſie ſo lange in der Enge der Gelehrten

republik ein ſtilles Daſein geführt hatten? Es iſt das u. E.

ebenfalls ein Zeichen der Zeit, in der religiöſes Empfinden wieder

rege wird, in der religiöſes Intereſſe, Gedanken über Religion

wieder Platz greifen.

So finden ſich überall Zeichen davon, daß die Menſchheit

heutzutage mehr religiös bewegt iſt als früher, und alles deutet

darauf hin, daß das Werdende, das unſere Zeit gebären will,

mit dem Geiſte der Religioſität getränkt ſein wird. Das ſind

erfreuliche Ausſichten. Denn mehr Religioſität bedeutet reicheren

Lebensinhalt, geſteigerte Lebenskraft, vermehrtes Lebensglück.

Perioden des Glaubens ſind Perioden des Aufſtiegs in dem Auf

und Ab der Zeiten.

Aber das iſt die große Gefahr, die ſich an dieſe erfreuliche

Entwickelung knüpft: alle ſo ausgelöſte Kraft kann ſchließlich der

Reaktion zugute kommen. Das neu erwachte religiöſe Leben

*) Der Aufſatz iſt 1903 geſchrieben.
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ſucht Anhaltspunkte und findet ſie in den beſtehenden Kirchen.

Hier kriſtalliſiert es ſich zuletzt um die Punkte, in denen das

Schwergewicht der jetzigen Kirchen liegt, um die maſſiven Größen

Orthodoxie und Ultramontanismus. Dabei iſt allerdings voraus

geſetzt, daß die neue Frömmigkeit nicht imſtande ſein wird, neue

Formen, neue Gemeinſchaften des religiöſen Lebens zu ſchaffen.

Das iſt aber durchaus nicht zu erwarten. Die beſtehenden

Kirchen haben die Macht der Tradition, der langen geſchichtlichen

Exiſtenz für ſich, und dieſe Macht wirkt magnetiſch auf alles neu

entſtehende religiöſe Leben.

Kennen wir nicht analoge Entwickelungen aus der Geiſtes

geſchichte des verfloſſenen Jahrhunderts? Die Romantik be

zeichnet unter anderen eine Periode religiöſer Vertiefung und

religiöſen Aufſchwungs. Aber wohin hat ſich der neue Strom

des religiöſen Lebens damals ergoſſen? Er hat ſich zum Meere

kirchlicher Reaktion gebreitet. In der katholiſchen Kirche wurde

damals der Ultramontanismus herrſchend durch die Kräfte der

Romantik, und in der evangeliſchen Kirche erwachte die Orthodoxie

zu neuem Leben ebenfalls durch die Kräfte, die ihr aus der

Romantik zufloſſen. So haben wir hier ein Beiſpiel davon,

wie vermehrtes religiöſes Leben die kirchliche Reaktion empor

hebt.

Eine ſolche Entwickelung iſt pſychologiſch auch leicht zu be

greifen. Wahre Frömmigkeit iſt meiſtens mit nicht wenig Pietäts

gefühl verbunden. Religioſität und Pietät haben etwas Ver

wandtes miteinander, ſo daß man dieſe Ausdrücke in gewiſſen

Fällen promiscue gebrauchen kann. Das iſt auch zum Teil der

Grund, weswegen ſich jede religiöſe und kirchliche Gemeinſchaft

ſo langſam zu Reformen entſchließt. In unſerem Falle erklärt

es, weswegen das verſtärkte religiöſe Empfinden ſich oft gerade

um die kirchlichen Gruppen konzentriert, die das Alte betonen und

feſthalten, die ſich an die dogmatiſchen und geſchichtlichen Formen

der Vergangenheit anlehnen.

Sobald außerdem eine religiöſe Welle ſich über eine Periode

flachen Mißverſtehens religiöſer Dinge emporhebt, iſt ſie geneigt,

ſich zu überſchlagen. Von dem einen Extrem eilt der Pendel

durch die geſunde und weiſe Mitte mit ſchnellem Schwunge zu

dem anderen Extrem. Eine Periode planer Verſtandeskultur

wird nach dieſem Geſetz abgelöſt durch eine Epoche der Myſtik

und Schwärmerei. Darum folgte zu Beginn des letzten Jahr

hunderts auf den Rationalismus in der evangeliſchen Kirche die
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neue Orthodoxie, in der katholiſchen Kirche der Ultramon

tanismus.

Haben wir heute nicht etwas Ahnliches zu befürchten? Es

wäre gar nicht zu verwundern, wenn das neue religiöſe Leben,

das wir zu beobachten glauben, zu einem Teile direkt in die

katholiſche Kirche hineinflöſſe. Die Romantik war eine Zeit der

Konvertiten. Auch heute iſt es durchaus keine pſychologiſche Un

möglichkeit, daß dieſer und jener ergriffen von dem Strom

religiöſen Empfindens, der durch unſere Zeit geht, nach einem

„weltlichen“ Leben die Befriedigung ſeiner neu erwachten religiöſen

Bedürfniſſe, nachdem er ſie vorher anderswo vergeblich geſucht,

erſt in dem Schoße der katholiſchen Kirche findet. Denn hier iſt

tiefſte Myſtik und abſolute Unweltlichkeit. So kann ein Geiſt,

dem unſere proteſtantiſche, durch und durch nationale Kultur den

erwachten myſtiſchen Sinn nicht füllt, hier allein Genüge finden;

und jemand, der, von plötzlichem Heilsverlangen beſeelt, ſein Lebens

ideal im ſittlich freien Proteſtantismus nicht zu erreichen vermag,

wird im Katholizismus einen neuen Stand der Heiligkeit zu er

langen ſuchen. Es wäre kein Wunder, kein Ereignis, das aus

dem Nexus der hiſtoriſchen und pſychologiſchen Geſetze heraus

fiele, wenn z. B. einzelne Feuerköpfe unſerer literariſchen Jugend,

nachdem ſie vielgewandt alle ſeeliſchen Situationen durchlebt und

zur Darſtellung gebracht hätten, ſchließlich, um das Letzte ſich zum

Erlebnis zu machen, im Katholizismus endeten.

Immer werden es natürlich nur einzelne ſein, die dieſen Weg

gehen. Es wäre an ihnen auch nicht viel verloren. Groß jedoch

iſt und bleibt die Gefahr, daß von der neu erwachten Religioſität

im letzten Grunde die kirchliche Reaktion allein den Vorteil hat.

Das bedeutet: es iſt möglich, daß im Katholizismus der Ultra

montanismus vollends die Oberhand gewinnt und in der evan

geliſchen Kirche die Orthodoxie herrſchend wird mit der Folge,

daß beide Mächte den Staat unter ihren Einfluß bringen und ſo

durch ihn eine Gefahr für unſere ganze Kultur werden.

Indem wir dies als die mögliche Entwickelung bezeichnen,

wird es uns gleich klar, daß ſie zur einen Hälfte ſchon Wirk

lichkeit geworden iſt. Im Katholizismus herrſcht die Reaktion

unbedingt. Es fragt ſich, ob er überhaupt anders als reaktionär

ſein kann. Auch wenn man dies leugnet, muß man doch geſtehen,

daß der Katholizismus heute beſonders reaktionär erſcheint. Rom

hat die deutſche katholiſche Kirche in der Hand, wie ſelten

vor dem Vatikanum. Alle Regungen, die auf Bildung eines
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fortſchrittlichen Katholizismus gehen, werden ſtreng danieder ge

halten. Kenner der katholiſchen Kirche behaupten, daß der Re

formkatholizismus eine Chimäre iſt. Und wir ſehen ja auch, wie

die Männer, die den Katholizismus mit dem Fortſchritt in der

Lehre vereinigen wollen, einer nach dem andern ſich unterwerfen

müſſen. Und dieſer Katholizismus hat einen unheimlich ſtarken

Einfluß auf die Regierung des Deutſchen Reichs gewonnen und

hat ſo ſchon oft den Verſuch gemacht, in feindlichem Sinne auf die

Entwickelung unſerer Kultur zu wirken. Es ſei nur an den

Vorſtoß gegen die freie Kunſt erinnert, der ſich in der Form der

geplanten lex Heintze vollzog. Allerdings wird man ſagen, daß

die geſchloſſene Reaktion im Katholizismus durch den Kulturkampf

ſich gebildet hat und daß ſeine ausſchlaggebende Stellung im

Reich eine Folge unſerer unglücklichen Parteiverhältniſſe iſt. Aber

der Katholizismus hat ſelbſt den Anſtoß zum Kulturkampf ge

geben, und ſeine Erfolge innerhalb des Staats drohen größer zu

werden, je mehr im allgemeinen das Verſtändnis für religiöſes

Empfinden wächſt und je mehr man ſich demzufolge ſcheuen wird,

das religiöſe Empfinden auch in katholiſcher Form zu verletzen.

Anders ſteht er in der evangeliſchen Kirche. Hier kann man

zurzeit nicht unbedingt von einer herrſchenden Reaktion ſprechen. Auf

den Univerſitäten, die ſich allerdings, ſtreng genommen, dem Einfluß

der Kirche entziehen, herrſcht durchweg die hiſtoriſch-kritiſche

moderne Theologie. Paſtoren, die durch dieſe Theologie gebildet

ſind, ſind an vielen Orten angeſtellt und werden täglich angeſtellt.

Niemand hindert ſie, ihrer Überzeugung nach zu predigen. So

kann man ſagen, daß hier im allgemeinen die Freiheit der Über

zeugung unangefochten iſt. Allerdings regen ſich hin und wieder

reaktionäre Beſtrebungen. In der letzten Zeit mehren ſich die

Bemühungen, der Kirche auf die Anſtellung von Univerſitäts

profeſſoren Einfluß zu verſchaffen; und dann und wann wird

liberalen Predigern, die aus einer Gemeinde in die andere ge

wählt ſind, die Beſtätigung vom Kirchenregiment verſagt, wenn

man ſich auch in der Regel ſcheut, indem man andere, formelle

Gründe nennt, Irrlehre als Grund der Nichtbeſtätigung anzuführen.

Hier iſt alſo noch etwas zu verlieren. Hier findet eine

kommende Reaktion noch Spielraum genug. Nun wird die ver

mehrte Religioſität, die wir erwarten, naturgemäß der Kirche

wieder größeres Anſehen geben. Dieſes Anſehen wird die vor

handene Orthodoxie möglichſt zu ihren Zwecken zu benutzen ſuchen.

Sie ſelbſt wird aus dem religiöſen Zuſtrom viele Kraft ziehen.
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Und da ſie politiſcher, agitationsfreudiger, eifriger zu ſein pflegt,

als die liberalen kirchlichen Parteien, wird ſie mehr Ausſicht haben

als jene, das vermehrte Anſehen der Kirche auch auf dem Gebiete

des Staates zu verwenden. So kann das neu entſtandene religiöſe

Leben auch durch die evangeliſche Kirche der Reaktion in Staat

und Geſellſchaft ungeahnten Vorſchub leiſten.

Die Gefahr beſteht. Dieſe Entwickelung iſt möglich. Not

wendig iſt ſie aber nicht. Dann wird ſie vermieden, wenn alle

religiös geſonnenen Menſchen, ſoweit ſie modern denken und

kirchlich liberal ſind, ihren Einfluß innerhalb der Kirche zur

Geltung bringen. Das iſt aber auch unbedingt erforderlich, wenn

jene unglückliche Entwickelung unmöglich gemacht werden ſoll.

Jeder, der religiös intereſſiert iſt und in der modernen Kultur

ſteht, muß an ſeinem Teile mit daran arbeiten, daß der Charakter der

evangeliſchen Kirche mehr und mehr liberal und modern wird.

Es gilt, den kirchlichen Indifferentismus, der eine Schwäche der

liberalen und modern empfindenden Gemeindeglieder iſt, abzutun

und ſich mit aller Energie in die Arbeit an der Kirche innerhalb

der Gemeinden und der Synode zu ſtellen. Dann dürfen wir

hoffen, aber auch nur dann, daß die drohende kirchliche Reaktion,

verſtärkt durch das neu erwachende religiöſe Leben, glücklich an

uns und unſerer Kultur vorübergeht.

Es handelt ſich um keine geringe Gefahr. Seien wir nicht

ſorglos im Gefühl unſerer Kraft und im Gedanken an die Stärke

unſerer Kultur. Laſſen wir uns das Schickſal der Renaiſſance

in Italien eine Warnung ſein. Sie ging zugrunde, und die kirch

liche Reaktion triumphierte. Wir ſind glücklicher als jene. Denn

unter uns regen ſich die religiöſen Kräfte, und durch dieſe Kräfte

haben wir die Macht, die Kirche zu reformieren und mit modernem

Geiſte zu erfüllen. Dieſe religiöſen Kräfte können aber auch die

Urſache werden, daß die kirchliche Reaktion, eben mit ihrer Hilfe,

ſchneller und wuchtiger über uns hereinbricht.

IX 41
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Entwickelungsgeſetze in der Kunſt.

Von Dr. Berthold Weiß.

Gº Pygmalions Statue erwacht der menſchliche Körper in

der Kunſt ganz allmählich zum Leben. Steif und ſtarr

iſt zuerſt die Haltung des Kopfes, des Rumpfes, der Beine.

Arme und Hände kleben an dem Leibe, der keine Knochen, keine

Sehnen, keine Muskeln zeigt. Dann beginnen ſich langſam Beine,

Arme, Hände zu bewegen; die Gelenke biegen ſich, Knochen und

Sehnen treten hervor, die Muskeln ſchwellen an. Zu immer

größerer Beweglichkeit geht der Körper über, während im Antlitz

immer deutlicher ſich die erwachende Seele malt; und gleichzeitig

fügen ſich die einzelnen Geſtalten zu immer beſſer geordneten

Gruppen zuſammen.

Das iſt der Weg der griechiſch-römiſchen wie der chriſtlichen

Kunſt. Er führt dort von den ägyptiſchen, hier von den byzan

tiniſchen Anfängen zu jener Entwickelungsſtufe, die hier wie dort

als die der Barockkunſt bezeichnet werden kann.

Wie erklärt ſich dieſe Übereinſtimmung über die Jahrtauſende

hinweg? Wie erklärt es ſich ferner, daß hier wie dort nach ar

chaiſch gebundenen Anfängen das Anſchwellen einer naturaliſtiſchen

Welle die Kunſt zur Höhe des Idealismus erhebt? Daß hier

wie dort die Landſchaft zuerſt als Hintergrund für menſchliche

Geſtalten auftritt, während zuletzt die Menſchen nur die Staffage

der Landſchaft bilden? Daß nicht nur Skulptur und Malerei,

ſondern auch die Dichtkunſt vom Himmel zur Erde und auf der

Erde zu immer niedrigeren Gegenſtänden hinabſteigt? Daß die

Architektur von den ruhigſten und maſſigſten zu den unruhigſten

und aufgelöſteſten Formen fortſchreitet? Und daß endlich hier

wie dort die Kunſt auf allen ihren Gebieten mit naivem, heiligem

Ernſte beginnt und mit frivolem Virtuoſentum endigt?

Dieſe Übereinſtimmungen deuten auf beſtimmte Entwicklungs

geſetze in der Kunſt hin, deren Darſtellung von den folgenden

Ausführungen erſtrebt wird. Sie berühren Dichtkunſt, Skulptur,

Malerei, Muſik ſowie die Architektur, die zwiſchen der eigentlichen

Kunſt, wie ſie von dieſen vier Kunſtarten vertreten wird, und dem

Gewerbe in der Mitte, an der Spitze des Kunſtgewerbes ſteht. Als

die älteſte aller Künſte müſſen wir wohl die Dichtkunſt ſetzen. Bei

den altorientaliſchen Völkern iſt die Baukunſt, in der Antike die



Entwickelungsgeſetze in der Kunſt. (ZZ9

Bildhauerkunſt, im chriſtlichen Zeitalter die Malerei die führende

Kunſt, wie Schasler betont. Und ſeit dem 18. Jahrhundert

ſteht die Muſik, die ſpätreifſte der Künſte, in der vorderſten Reihe.

Kunſtwerke können unterſchieden werden nach der Art des

von ihnen erzeugten Kunſtgenuſſes, nach Darſtellungsart, Kunſt

richtung, Gegenſtand und Technik, endlich nach der Beſchaſſenheit

der Kunſtperiode, der ſie entſtammen.

Nur Kunſtgenuß kann den Zweck eines Kunſtwerkes bilden;

jeder andere Zweck fällt aus dem Rahmen der Kunſt hinaus.

Dieſer durch ein Kunſtwerk hervorgerufene Genuß kann mehr

triebhafter oder mehr verſtandesmäßiger Art ſein, ſich mehr auf

Gefühle oder mehr auf Vorſtellungen beziehen. Im erſten Falle

ſpricht man von der Stimmung, die durch das Kunſtwerk erweckt

wird. Den höchſten Grad von Stimmung kennzeichnet. Selbſt

vergeſſenheit, bis zur traumhaften Entrücktheit über Ort und Zeit

hinaus. Im zweiten Falle liegt die Quelle des Genuſſes in der

Befriedigung des künſtleriſchen Verſtändniſſes.

Von den Stimmungen ſind die wichtigſten die häufig mit

einem Einſchlag von Trauer verbundene erhaben - feierliche

und die niedrige, die meiſt zugleich heiter iſt. Der feierlichen

Stimmung entſpricht beſonders die religiöſe Kunſt, der hohe Stil,

myſtiſches Dunkel, Gedanken von Tod und Trauer; der behag

lichen die profane Kunſt, der niedrige Stil, rationaliſtiſche Helligkeit

und Vorſtellungen von Leben und Lebensfreude. Größe und

Kleinheit, heroiſche und idylliſche Gegenſtände ſetzen dieſe

Gegenſätze weiter fort.

Den verſchiedenen Darſtellungsarten geht eine ſymboliſche

Vorſtufe voraus. Bei ſtarker Phantaſie und lebhaftem Gemüts

leben kann durch bloße Zeichen Stimmung ausgelöſt werden, die

der Kunſtſtimmung ähnlich iſt, aber weit über ſie an Intenſität

hinausgeht. Ein aus einigen Worten beſtehender Schlachtruf;

ein farbiger Lappen, der als Fahne dient; zwei kreuzförmig über

einander genagelte Stäbchen; der Ton eines Glöckchens, eines

Hornes; ein zur Kapelle geweihtes Hüttchen bilden auf allen Ge

bieten der Kunſt derartige Symbole, die Stimmungen höchſter

Intenſität, aber unkünſtleriſcher Natur auslöſen können.

Bei der Dichtung, der Skulptur und der Malerei, alſo bei

den nachahmenden Künſten, kommt die phantaſtiſche, die idealiſtiſche

und die naturaliſtiſche Darſtellungsart vor, die ſich auf die

Wiedergabe des Wunderbaren, des Schönen und des Wahren

richtet. An jeder dieſer Darſtellungsarten können, um die wich

41*
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tigſten Gegenſtände zu nennen, menſchliche und tieriſche Geſtalten

einerſeits, Landſchaften andererſeits teilhaben. Architektur und

Muſik erſtreben unmittelbar nur Schönheit; mittelbare Bezie

hungen zum Wunderbaren oder zum Wirklichen ergeben ſich bei

ihnen durch ihre außerkünſtleriſchen Zwecke.

Die wichtigſten Formen der phantaſtiſchen Darſtellung ſind:

Kombination der Körperteile von Menſchen und Tieren oder

von verſchiedenen Tieren, Vervielfältigung der Gliedmaßen, endlich

Steigerung über das natürliche Maß hinaus.

Die idealiſtiſche Darſtellungsart geht bei allen Künſten auf

Schönheit; bei den nachahmenden auf ſchöne Wirklichkeit. Schönheit

ergibt ſich aus beſtimmten Verhältniſſen von Teilen zum Ganzen.

Solche Verhältniſſe laſſen eine Linie, eine Fläche, einen Körper,

eine einzelne Farbe, einen einzelnen Ton, ein einzelnes Wort

ſchön erſcheinen; ebenſo Kunſtwerke, die aus einer Mehrzahl von

Linien, Flächen, Körpern, Farben, Tönen, Worten zuſammengeſetzt

ſind. Im Naturſchönen wie im Kunſtſchönen kann größere oder

geringere Regelmäßigkeit, Schönheit von geringerer oder größerer

Zuſammengeſetztheit in die Erſcheinung treten. Von ganz beſon

derer Bedeutung für die Kunſt iſt die Gegenſätzlichkeit der Teile

und ihre Vereinheitlichung zu einem übergeordneten Ganzen,

die Differenzierung und die Integration, wie es Spencer nennt,

auf deſſen Andeutungen wir bei Behandlung dieſes Gegenſtandes

zurückkommen werden. Bei den bildenden Künſten iſt noch wichtig

das ſchöne Verhältnis des Dargeſtellten zum Raume, in dem es

dargeſtellt iſt.

Die naturaliſtiſche Darſtellungsart geht auf die Wiedergabe

des Wirklichen ſchlechthin. Sie differenziert und integriert nicht,

ſie wählt nicht aus und ordnet nicht. Streng durchgeführt kann

ſie nur Einzelnes, kein Ganzes, nur Skizzen, kein Künſtlerwerk

hervorbringen. In der Architektur und dem Kunſtgewerbe kommt

dieſer Darſtellungsart der nüchterne Zweckmäßigkeitsſtandpunkt

ſehr nahe.

Nach Plinius hätte Lyſippus geſagt: Polyklet habe den

Menſchen dargeſtellt, wie er iſt, er aber, wie er ſein ſollte. Und

Vaſari urteilt über Maſaccio: „Er hat erkannt, daß die Malerei

nichts anderes ſei, als die Nachahmung der Dinge, wie ſie ſind.“

Dieſer Gegenſatz in der Darſtellung der Dinge, wie ſie ſein ſollten

oder wie ſie ſind, iſt zugleich der Gegenſatz des Idealismus und

des Naturalismus.

Die Richtung auf das Wunderbare kommt ſtets zuerſt zu
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Bedeutung und erweckt am leichteſten Stimmung, ganz beſonders

bei Kindern, kindlichen Anfangsmenſchen und kindlichen Früh

epochen voll Phantaſie. Dagegen iſt die Richtung auf die Wirk

lichkeit, die ſpäter in den Vordergrund tritt, in hervorragender

Weiſe geeignet, rationaliſtiſchen Kunſtgenuß zu erzeugen beim

nüchternen Alter und bei verſtandesmäßigen Endmenſchen und

Endepochen. So iſt auch klar, daß die ſchmuckloſe Erzählung

eines wirklichen Vorganges dem phantaſievollen, ein Märchen dem

phantaſieloſen Zuhörer wenig oder nichts ſagt. Mittel- und

Gipfelepochen bringen das Schöne hervor. Und in dem Menſchen

mittlerer Entwickelungsſtufe erweckt die idealiſtiſche Darſtellungsart

den höchſten Kunſtgenuß, der ſich hier aus emotionellen und ra

tionalen Elementen zuſammenſetzt.

Fügen wir noch hinzu, daß die phantaſtiſche Darſtellung, die

auf das Wunderbare geht, in naher Beziehung zum myſtiſchen

Dunkel zur Nacht ſteht. Die Dunkelheit der Nacht fördert die

Vorſtellungen vom Wunderbaren, indem ſie leicht Kombinationen

von Geſtalten oder ihre Steigerung ins Ungeheure hervorruft.

Die naturaliſtiſche Darſtellung dagegen iſt der nüchternen Helligkeit

des Tages verwandt. Das Wunderbare neigt zum hohen, das

Wirkliche zum niedrigen Stil; bei jenem wird der Gegenſtand,

bei dieſem die Technik von ausſchlaggebender Bedeutung.

Der Gegenſtand iſt bei den nachahmenden Künſten un

mittelbar gegeben, bei Architektur und Muſik nur mittelbar durch

ihre Zwecke. Der wichtigſte Gegenſtand für Dichtkunſt, Skulptur,

Malerei iſt der Menſch, daneben iſt das Tier von geringerer,

die Landſchaft von höherer Bedeutung. Die Kunſt ſpiegelt die

Gegenſätze wieder von hoch und tief ſtehenden Geſtalten, von

Göttern, Halbgöttern, Königen und Helden gegenüber Angehörigen

niedriger und niedrigſter Stände. Dieſe Gegenſätze erſcheinen in

Darſtellungen religiöſer und profaner Natur, kriegeriſcher und fried

licher Vorgänge, von Liebesſzenen einerſeits und Schmauſereien

und Trinkgelagen anderſeits, ſie wiederholen ſich in abgeſchwächter

Weiſe bei Tierdarſtellungen und erſtrecken ſich auf heroiſche und

idylliſche Landſchaften. Überall erzeugt das Höherſtehende eher

Stimmung als das Tieferſtehende und zugleich eher erhabene als

niedrige Stimmung.

Der Technik fällt die Ausführung der künſtleriſchen Ideen

zu, indem ſie Bewußtſeins- in Bewegungsvorgänge umſetzt. Die

Technik umfaßt Wiſſen und Können, all das, was der Künſtler

in formaler und materieller Hinſicht lernen kann. Beherrſchung
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der Technik iſt am wenigſten bei der phantaſtiſchen, am meiſten

bei der naturaliſtiſchen Darſtellungsart, die möglichſt getreue Na

turnachahmung geben will, von Bedeutung. Die Technik kann

gebunden oder frei, einfach oder kompliziert, beſonders auch groß

zügig andeutend oder kleinlich ausführend ſein. Großzügige

Technik gibt eher Stimmung, und zwar erhabene Stimmung; ſie

verbindet ſich meiſt mit der Richtung auf das Wunderbare, mit

phantaſtiſchen Darſtellungen hohen Stils. Kleinliche Technik liebt

der niedrige Stil in naturaliſtiſchen Darſtellungen des Gewöhnlichen,

die eine heiterbehagliche Stimmung hervorbringen. Überſchätzung

der Technik, Geringſchätzung des Gegenſtandes kennzeichnet den

naturaliſtiſchen Kunſtenthuſiaſten, während der emotionelle die

Bedeutung des Gegenſtandes meiſt zu hoch, die der Technik zu

tief anſetzt.

Zum Schluß wollen wir hinzufügen, daß die Kunſtwerke ſich

auch noch unterſcheiden durch Zugehörigkeit zu einer Früh-, einer

Blüte, einer Spät- oder einer Verfallsperiode.

Das Kunſtwerk iſt in jeder Hinſicht vom Künſtler abhängig.

Es verſteht ſich von ſelbſt, daß im allgemeinen der naive, leiden

ſchaftliche Künſtler zu gefühlsmäßigem Kunſtgenuß, aufs Wunder

bare gehender Kunſtrichtung, phantaſtiſcher Darſtellungsart, zu

hohen Gegenſtänden und einfacher Technik in naher Beziehung

ſteht, während die Gegenpole in der Beſchaffenheit des Kunſt

werkes beim kühl überlegenden Künſtler häufig in Erſcheinung

treten werden. Der naive Künſtler wird auch oft myſtiſch veranlagt

ſein, während beim reflektierenden naturgemäß die rationaliſtiſche

Weltanſchauung vorzuherrſchen pflegt. Gegenüber einſeitigen Ge

fühls- und Verſtandeskünſtlern nehmen ſolche Künſtler den Höhepunkt

ein, bei denen ſich Gefühl und Verſtand vereinigt finden. Andere

Kontraſte ergeben ſich durch Ernſt und Frivolität, durch leicht

fließende Einfälle und ſparſame, erquälte Ideen. Alle dieſe

Gegenſätze finden ſich auch innerhalb der verſchiedenen Schulen

und Stile, und das Vorherrſchen von Künſtlern der einen oder

anderen Art bedingt die Natur der Kunſtperioden.

Wir gehen nun auf die Entwickelungsgeſetze in der Kunſt

über, und zwar zunächſt auf die Entwickelungsgeſetze bezüglich des

Kunſtwerkes. Später wollen wir die pſychiſchen Bedingungen

dieſer Geſetze in der Entwickelung des Künſtlers aufſuchen, der

die Entwickelung der Kunſtſchule und des Kunſtſtiles, des einzelnen

Volkes, des einzelnen Kulturſyſtems und der Menſchheit, ſoweit

ſie zur Kunſt in Beziehung ſteht, entſpricht. Und daran knüpfen



Entwickelungsgeſetze in der Kunſt. 643

wir ſchließlich den Verſuch, die Entwickelungsgeſetze in der

Kunſt auf allgemeine Entwickelungsgeſetze zurückzuführen.

Zu Beginn verfolgt die Kunſt außerkünſtleriſche Zwecke, be

ſonders religiöſe und auch patriotiſche. Im Laufe der Ent

wickelung nimmt das reinkünſtleriſche Intereſſe beſtändig zu, wenn

auch immer wieder von Zeit zu Zeit und beſonders in Jugend

epochen außerkünſtleriſche Ziele ſich bemerkbar machen. Auf dem

Gebiete des rein künſtleriſchen Zweckes, des Kunſtgenuſſes, geht

die Entwickelung bei allen Künſten von ſtimmungsvoller Er

griffenheit zu verſtandesmäßiger Befriedigung. Myſtiſche Finſternis,

in die kaum einige Strahlen rationalen Lichts fallen, kennzeichnet

den Anfang aller Entwickelung, ſo auch auf dem Gebiete der

Kunſt. Dieſer Anfang wird von Gefühlen und Trieben beherrſcht,

und iſt ausſchließlich emotionellen Kunſtgenuſſes fähig. Ra

tionaliſtiſche Helligkeit, die nur hin und wieder von vorüber

ziehenden myſtiſchen Wolken verdunkelt wird, zeigt das End

ſtadium der Perioden und der Zeitalter an, in dem verſtandes

mäßiger Kunſtgenuß herrſcht. Die Stimmung ſelbſt kann, wie

wir wiſſen, mehr erhabener oder mehr niedriger Natur ſein, zu

gleich ernſt-feierlich oder heiter-ausgelaſſen und -behaglich. Bei

beiden Arten nimmt die Intenſität der Stimmung mit der Fähig

keit zur Stimmung ſelbſt beſtändig ab innerhalb der kleinen wie

der großen Kunſtepochen: Tragödie und Satyrſpiel werden immer

mehr abgeſchwächt zu ſanfter Trauer und ſanfter Heiterkeit.

Wenn auch beide Arten von Stimmung nebeneinander her

gehen, ſo wie religiöſe und profane Kunſt, hoher und niedriger

Stil, ſo geht doch eine Entwickelung von der ernſt-feierlichen zur

heiter-ausgelaſſenen und heiter-behaglichen Stimmung, wie von der

religiöſen Kunſt und dem hohen Stil zur profanen Kunſt und

zum niedrigen Stil. Der religiöſen Kunſt ſind die Kunſtwerke

mit höchſtem Stimmungsgehalte entſprungen. Sie ſtellt im weſent

lichen den Anfang aller Kunſt dar, mit enger Beziehung auf die

Vorſtellungen vom Tode. Grabhügel, Grabkammern, tempel

artige Gebäude; roh behauene Grabſteine, roh gezimmerte und

roh bemalte Bildniſſe aus Holz; Toten- und religiöſe Geſänge

aller Art bilden die Anfänge der Künſte. Ferner ſteht die re

ligiöſe Kunſt, der der erhabene Stil entſpringt, auch in weſent

licher Beziehung zum Dunkel, wie die nächtlichen Myſterien und

die fenſterloſen Tempelbauten anzeigen. Und der Entwickelung

zur Profankunſt und dem profanen Stoffgebiet hin entſpricht die

Richtung von der Trauer zur Heiterkeit, vom Dunkel zur Helligkeit.
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Die Entwickelung vom hohen zum niedrigen Stil zeigt ſich

in doppelter Weiſe: ſie geht von erhabener zu niedriger Dar

ſtellungsart und von der Darſtellung des Erhabenen zu der des

Niedrigen. Für die erſte Form finden wir Beiſpiele in der

Gegenüberſtellung der Venus von Milo und der Venus Kalli

pygos; der Magdalenen Giottos und Correggios; der Helden

des trojaniſchen Krieges bei Homer und bei Meilhac und Halévy;

des Orpheus bei Gluck und Offenbach. Die Entwickelung von

der Darſtellung des Erhabenen zu der des Niedrigen iſt durch das

vom Realismus bevorzugte Stoffgebiet bedingt.

Vom Dunkel zur Helligkeit geht ferner die Entwickelung.

Dem Dunkel entſpringen die phantaſtiſchen Schreckgeſtalten der

Uranfänge infolge der Unbeſtimmtheit der Wahrnehmungen und

ihrer Getrübtheit durch ungezügelte Phantaſie. Traumgeſtalten

wurden mit wirklichen verwechſelt und im halbwachen Zuſtande

mit ihnen kombiniert. Je näher dem Dunkel der Urzeit, um ſo

unheimlichere Vorſtellungen entquollen dem nächtlichen Grauen.

Vom Dunkel zur Helligkeit, aus Nacht zum Licht geht die Ent

wickelung ſchon deshalb, weil das Dunkel Stimmung erweckt, das

Licht ſie vertreibt. Im Dunkel lauſchen Kinder und kindliche

Menſchen und Raſſen gern Geſpenſtergeſchichten; die Stimmungs

kunſt der Romantiker gipfelte in der mondbeglänzten Zaubernacht.

Viſcher ſagt: „Dunkel iſt das Merkmal aller Erhabenheit“, und

das Erhabene geht, wie wir geſehen haben, dem Niederen voraus.

Die dunkle Unterwelt liefert der Dichtkunſt und der Malerei weit

ſtimmungsvollere Vorwürfe als der lichte Himmel. Vom Dunkel

der Tempel und Kirchen ſchreitet die Architektur bis zur Helligkeit

der Warenhäuſer. Und welcher Stimmungszauber liegt in dem

Halbdunkel Lionardos, Correggios, Rembrandts; wie nüchtern

wirkt dagegen die moderne Hellmalerei!

Wie in der Natur die Alpen, das Meer durch ſeine Größe

erhabene Naturſtimmungen hervorrufen, ſo fördern große Maße

beim Kunſtwerk den Eindruck von Größe, der ähnliche Kunſt

ſtimmungen erweckt. Kleine Maße führen leicht zur Kleinlichkeit.

Alle Künſte zeigen eine Entwickelung in dieſer Richtung. Die

Architektur geht gewiſſermaßen von den gewaltigen Tempeln und

Kirchen bis zum Familienhaus und von Räumen, die durch ihre

Höhe erhabene Stimmung begünſtigen, zu niedrigen und behaglichen.

Die primitive Skulptur liebt Rieſenſtatuen, die junge Malerei

großangelegte Fresken, und beide endigen in Nippesfigürchen und

Miniaturen. Die Dichtkunſt beginnt mit Rieſenepen und erfreut
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ſich in Dekadenceepochen an Epigrammen, wie die Muſik an

kleinen Niedlichkeiten. Schließlich zeigt ſich noch bei den nach

ahmenden Künſten eine Entwickelung vom Heroiſchen zum

Idylliſchen und damit von wilden, kampfesfrohen zu immer

ruhigeren und friedlicheren Stimmungen.

Der eigentlich künſtleriſchen Darſtellung geht die ſymboliſche

voraus; ſie vermiſcht ſich aber auch ſpäter noch mit ihr. Die

ſymboliſche Darſtellung iſt von wichtiger Bedeutung für die

Jugendepochen der Menſchheit, des einzelnen Volkes und des

einzelnen Menſchen ſowie für die große Maſſe als dem jugend

lichen Beſtandteile jedes Staates. Der Übergang von der ſym

boliſchen Vorſtufe zum eigentlichen Kunſtwerk führt von Dar

ſtellungen des Zeus, bei denen der Blitz, von Chriſtus, bei denen

die Gloriole mit dem Kreuz darin die Hauptſache bilden, zu

ſolchen, bei denen die menſchliche Geſtalt immer bedeutungsvoller

wird, während das Attribut in den Hintergrund tritt und

ſchließlich ganz verſchwindet. Durch Symbole können Stimmungen

unkünſtleriſcher Natur hervorgebracht werden, die manchmal zu

den lebhafteſten Bewegungsvorgängen führen; künſtleriſche

Stimmungen müſſen ſich immer innerhalb von Bewußtſeinsvor

gängen halten. Indem ſie von emotionellen zu rationalen Be

wußtſeinsvorgängen fortſchreiten, nehmen ihre Beziehungen zu

Bewegungsvorgängen beſtändig ab.

Wenn auch religiöſe und profane Kunſt nebeneinander her

gehen, ſo erreicht doch überall die erſtere Anerkennung vor der

anderen. Steht nun die auf Wiedergabe des Wunderbaren ge

richtete phantaſtiſche Darſtellungsart zur religiöſen, die auf Wieder

gabe der Wirklichkeit gerichtete naturaliſtiſche Darſtellungsart zur

profanen Kunſt in enger Beziehung, ſo ergibt ſich von ſelbſt, daß

die Entwickelung im Ganzen der Kunſt wie innerhalb einzelner

Teilperioden vom Wunderbaren zum Wirklichen und von der

phantaſtiſchen zur naturaliſtiſchen Darſtellung geht, während das

Schöne, wo die nachahmenden Künſte ſich zur idealiſtiſchen Ge

ſtaltung erheben, eine Mittelſtellung einnimmt.

Der Menſch war früh beſtrebt, die Dinge zu erkennen und

ſie darzuſtellen, wie ſie ſind. Rationalismus und Naturalismus

waren der Abſicht nach ſtets vorhanden. Doch nur dem Ge

wöhnlichen, dem Niedrigen gegenüber, kam es frühzeitig zur

rationaliſtiſchen Erkenntnis und zur naturaliſtiſchen Darſtellung.

Wo aber Ungewöhnliches, Höheres in Frage kam, ſiegten Myſtik

und Phantaſtik überall. Der niedere Stil der Profankunſt und
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der hohe der religiöſen Kunſt laufen meiſt getrennt nebenein

ander her. Aber in beſonderen Fällen ſchwoll der Strom des

niedrigen Stiles, der ſich durch ſtets erneuerte Naturnachahmung

und durch techniſche Fortſchritte frei entwickeln konnte, immer

höher an, während der hohe Stil, in dem die religiöſen Typen

durch das Alter geheiligt und gebunden waren, zu einem See

erſtarrte. Schließlich fielen die Dämme; und der hohe Stil, in

neue Bewegung verſetzt, vereinigte ſich mit dem niedrigen in der

idealiſtiſchen Kunſt.

„Von Anbeginn iſt Naturalismus vorhanden, als Suchen

nach naturgetreuer Wahrheit,“ ſchreibt Colignon von der griechi

ſchen Plaſtik; „aber die großen Meiſter des 5. Jahrhunderts

haben ihn dem Idealismus untergeordnet.“ Und in gleicher Weiſe

verfuhren die großen Meiſter des Cinquecento mit dem Na

turalismus der Frührenaiſſance. Hier wie dort kam dann der

Naturalismus zur unbeſtrittenen Herrſchaft, jetzt aber, im Gegen

ſatz zur naiven Frühzeit, in verſtandesmäßiger Geſtalt.

Die meiſten außereuropäiſchen Völker erſtarren, wenn wir

von den Ornamenten abſehen, ſchon innerhalb der religiös-phan

taſtiſchen Kunſt mit bloßen Andeutungen in der Richtung der

naturaliſtiſchen Profankunſt. Bei den Agyptern und Japanern

entwickelt ſich auch die letztere zu bedeutender Höhe; und bei den

Japanern ſind ſogar ſchon Anfänge des Idealismus beſonders

auf dem Gebiete der Landſchaft vorhanden. Die höchſten Stufen

der idealiſtiſchen Darſtellung erreichte die Kunſt aber nur in Europa;

ſchon daraus allein iſt die Gipfelſtellung des Idealismus zu ent

nehmen.

In der Regel folgen bei Menſch, Tier, Landſchaft die phan

taſtiſche, die idealiſtiſche und die naturaliſtiſche Darſtellung auf

einander, wenn auch der Naturalismus, beſonders bei niedrigeren

Gegenſtänden häufig, vorgreift. Im Altertum war die Plaſtik,

in der chriſtlichen Zeit die Malerei die führende Kunſt. Beide

aber ſind immer von der Dichtkunſt abhängig, die den beiden

anderen nachahmenden Künſten die Vorwürfe liefert, indem ſie

ſelbſt die oben erwähnte Entwickelungsreihe durchläuft. Auch die

Poeſie geht von der Dichtung zur Wahrheit über ein Mittel

ſtadium, in dem ſich Wahrheit und Dichtung die Wage halten.

Bei der Muſik iſt nur eine entfernte Beziehung zu dieſer Ent

wickelung vorhanden, während das Kunſtgewerbe mit der Archi

tektur an der Spitze einen ähnlichen Weg geht, der hier zu immer

größerer Nüchternheit und Zweckmäßigkeit führt. E. v. Hart
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mann ſagt: „Bei jedem Dinge, das irgend welchen Zweck hat,

iſt die Zweckmäßigkeit zum Gebrauch die erſte und unerläßliche

Grundbedingung zur Schönheit.“ Dieſe Schönheit der Zweck

mäßigkeit iſt mehr innerlicher Art; Architektur und Kunſtgewerbe

ſowie die Technik nehmen aber an äußerer Schönheit beſtändig

ab, während ſie an Zweckmäßigkeit zunehmen. Vom Marmor

zum Eiſenbau, von der Quadriga zum Automobil, vom Segel

ſchiff und der Windmühle zum Dampfſchiff und zur Dampfmühle,

von künſtleriſch ſtilgemäßen zu einfacheren ſchmuckloſeren, aber immer

zweckentſprechenderen Formen im Kunſtgewerbe hat bisher die Ent

wickelung geführt, und auf allen dieſen Gebieten gehört die Zukunft

dem Lokomotivenſtil, wie ihn die Amerikaner nennen.

Auch innerhalb jeder einzelnen Darſtellungsart findet Ent

wickelung ſtatt. In der phantaſtiſchen Darſtellung treten bei

Menſch und Tier erſt die Kombination, dann die Vervielfältigung

und endlich die Steigerung auf. In der naturaliſtiſchen Dar

ſtellung iſt die Entwickelung einfach und von geringer Bedeutung:

ſie ſchreitet im weſentlichen nur von einfacheren zu immer kom

plizierteren Problemen und von naiver zu manierierter Auffaſſung

vor. Dagegen iſt die Entwickelung in der idealiſtiſchen Dar

ſtellung von beſonderer Wichtigkeit.

Das Kunſtſchöne ſteigt in der gleichen Richtung wie das

Naturſchöne auf. Nach Spencer und Volkelt kennzeichnet Regel

mäßigkeit eine äſthetiſch tiefe Stufe. Tatſächlich ſind die Stufen

des Schönen in der Natur wie in der Kunſt um ſo niedriger,

je größere Regelmäßigkeit ſie aufweiſen. In der Natur be

ginnen die ſchönen Formen mit der Kugelgeſtalt der Himmels

körper, die zugleich die regelmäßigſte iſt. Von hoher Regel

mäßigkeit im Raume ſind noch die Kriſtalle, beſonders Tetraeder

und Würfel; Regelmäßigkeit in der Ebene zeigen viele kreis

förmige Blüten. Bei Würmern und Schlangen findet ſich faſt

noch volle Symmetrie im Querſchnitt. Immer größer wird dann

der Gegenſatz zwiſchen Bauch- und Rückenteil; aber bis zum

Menſchen hinauf erhält ſich die bilaterale Symmetrie zu beiden

Seiten der Mittelachſe. Gleichzeitig wächſt in der biologiſchen

Entwickelungsreihe beſtändig die Zuſammengeſetztheit der Orga

nismen, die Gegenſätzlichkeit der Teile und ihre Vereinheitlichung

zum Ganzen. In der bildenden Kunſt zeigt ſich der Schönheits

trieb zuerſt in Ornamenten. Hier ſpielen Kreis, Dreieck, Quadrat,

Rechteck eine ähnliche Rolle, wie in der Architektur ſpäter Kugel,

Pyramide, Würfel und Zylinder. Wie das Naturſchöne, ſo ſteigt
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auch das Kunſtſchöne zu immer geringerer Regelmäßigkeit, zu

immer größerer Zuſammengeſetztheit, Differenzierung und Inte

gration auf.

Beſonders wichtig für die idealiſtiſche Darſtellung ſind Diffe

renzierung und Integration. Die Entwickelung auf dem Gebiete

der Differenzierung bringt immer neue Einzelheiten und eine

immer größere Gegenſätzlichkeit der Teile; man vergleiche auf

dieſe beiden Geſichtspunkte hin Arme und Beine von Statuen

aus einer Früh- und einer Spätperiode. Der Begriff der Inte

gration läßt ſich mit Worten Mendelsſohns als Einheit im

Mannigfaltigen definieren. Integration verlangt Taine, wenn er

den Grundſatz aufſtellt, daß in einem Kunſtwerke alle Effekte

konvergent ſein müſſen, vereinigt durch eine Idee. Ad. Hildebrand

wünſcht überall Integration zu einem „organiſchen Ganzen von

Verhältniſſen“. Hierher gehört auch das Poſtulat E. v. Hart

manns, daß ein Gedicht aus einer wahrhaft poetiſchen Anſchauung,

wie aus einem Kriſtalliſationszentrum, entſtehen ſoll. Die Ent

wickelung auf dem Gebiete der Integration führt von der zu

geringen Über- und Unterordnung und Vereinheitlichung der

Teile in Frühperioden über den Höhepunkt der richtigen Mitte

zum erſtarrten Formalismus idealiſtiſcher Spätperioden. In der

Dichtkunſt zeigt ſich die Differenzierung in den Gegenſätzen von

Hebungen und Senkungen, von weiblichen und männlichen Reimen,

in der Verſchiedenheit der Cäſurabſchnitte im Versbau; beſonders

auch in der Gegenſätzlichkeit der Figuren im Epos und Drama.

Die Integration führt hier zur Vereinheitlichung einzelner

kleinerer Dichtungen zum übergeordneten Ganzen. Der Zentral

punkt in der Dichtung iſt durch den Helden gegeben. Das Drama

ſtellt mit ſeiner Über- und Unterordnung der Perſonen und Vor

gänge gegenüber dem Nebeneinander im Märchen und Epos einen

Fortſchritt auf dem Gebiete der Integration dar, wie Spencer

hervorhebt. In der Architektur ergibt die Differenzierung die

Gegenſätze zwiſchen Haupt- und Nebenteilen des Gebäudes in

der Faſſade wie im Grundriß, während die Integration die Teile

zuſammenfaßt durch Betonung des Mittelpunktes der Faſſade,

oft auch durch einen zentralen Raum im Innern. In der Muſik

tritt Differenzierung ſchon innerhalb des Themas auf, das um ſo

verwertbarer für die Durchführung erſcheint, je verſchiedenartigere

Teile es enthält; noch mehr in der Durchführung ſelbſt. Immer

wieder wechſeln Dur und Moll, Konſonanzen und Diſſonanzen,

Forte und Piano, hoch und tief gelegene Stellen miteinander ab,



Entwickelungsgeſetze in der Kunſt. 649

ebenſo Soloſtimmen mit vokalem oder inſtrumentalem Chor,

Streicher mit Bläſern. Größere Werke zeigen auch den Gegen

ſatz von ſchnelleren und langſameren Teilen. Zur Einheit wird

das einzelne Stück zuſammengefaßt durch das ſtets wiederkehrende

Thema als Zentralpunkt. Darüber hinaus führt die Integration

zu immer zuſammengeſetzteren Muſikwerken, wie Meſſe, Requiem,

Oper. Bei den bildenden Künſten offenbart ſich die wachſende

Differenzierung beſonders in der zunehmenden Gegenſätzlichkeit

der Extremitäten. Allmählich wird dann der Kopf dem Leibe

übergeordnet, in der Malerei wieder die Augen den übrigen

Teilen des Geſichtes. Die Integration fällt mit der Kompoſition

zuſammen. Hier wollen wir mit einigen Worten die hiſtoriſche

Entwickelung ſtreifen.

Nachdem das Altertum, beſonders in der Skulptur, ſchöne

Anfänge nicht bloß in der Differenzierung, ſondern auch in der

Integration gegeben hatte – ich erinnere nur an die Laokoon

gruppe und Menelaus mit der Leiche des Patroklus –, mußte

ſich die chriſtliche Kunſt erſt mühſam von neuem emporarbeiten.

Wie ſtörend wirkt noch der Mangel jeder Kompoſition bei dem

herrlichen Triumph des Todes! Ein erſtes Beiſpiel einer

Schilderung, die, wie Philippi es ausdrückt, durch einen geiſtigen

Mittelpunkt zuſammengehalten wird, finden wir merkwürdiger

weiſe bei dem Naturaliſten Donatello in ſeinem Tanz der Salome.

Das Cinquecento verlangt dann Einheit und Notwendigkeit in der

Kompoſition, wie Wölfflin in ſeinem klaſſiſchen Werke über die

klaſſiſche Kunſt hervorhebt. Die gleichzeitige Ausbildung von

Differenzierung und Integration zeigt beſonders deutlich die Ver

gleichung des Abendmahles auf dem Steinrelief der Kirche

St. Germain des près (Paris, 11. Jahrhundert) mit dem Gemälde

Lionardos. Dort ſitzt Chriſtus, ebenſowenig von den Apoſteln

unterſchieden wie dieſe untereinander, in einer Reihe und gleicher

Kopfhöhe mit ihnen; hier erhebt er ſich aus der ganzen Kom

poſition als der alles überragende Mittelpunkt heraus. Und

rechts und links von ihm zeigen ſich je zwei Gruppen von drei

Apoſteln, unregelmäßig in der Regelmäßigkeit und von größtem

Reichtum der Kontraſte in Charakteriſtik und Stellung. Den für

alle Zeiten unübertrefflichen Höhepunkt der formalen Technik, ſo

weit Differenzierung und Integration in Frage kommen, erreicht

Michel Angelo in den Grabdenkmalen für die Mediceer, ganz

abgeſehen von der über alles Lob erhabenen Durchgeiſtigung des

Marmors. Die gegenſätzlich charakteriſierten ſitzenden Figuren
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faſſen als geiſtige Mittelpunkte die Kompoſitionen herrlich zu

ſammen. Dazu kommt, daß bei den liegenden Figuren der Gegen

ſatz der Glieder im Kontrapoſto bei jeder einzelnen Geſtalt wie

in der Beziehung von je zwei zuſammengehörigen und endlich

aller vier Geſtalten in einer Vollkommenheit durchgeführt iſt, die

an die höchſten Künſte der Bachſchen Kontrapunktik erinnert.

Auch in der Malerei verdanken wir Michel Angelo das Meiſter

werk der Integration: das Deckengemälde in der Sixtiniſchen

Kapelle. Beim jüngſten Gericht ſind Integration und Differen

zierung noch von hoher Bedeutung, wenn auch hier der rein

formale Geſichtspunkt bereits zu einſeitig betont erſcheint. Raffael

führt die ſtarre Symmetrie der Frühzeiten, wie ſie ſich im Gegen

ſatze der rechts und links von der zentralen Hauptfigur an

gebrachten Nebenfiguren ausſpricht, zu immer freieren und höheren

Formen des äſthetiſchen Gleichgewichts. Ebenſo bildet er den

Gegenſatz des Oben und Unten weiter ſort, beſonders glücklich bei

der Verklärung, wo er dieſen Gegenſatz mit dem überirdiſcher

Ruhe und irdiſcher Unruhe kombiniert. Am herrlichſten vereinigt

Raffael die Differenzierungsgegenſätze des Rechts und Links und

des Oben und Unten mit zentraler Integration in ſeiner Sixtiniſchen

Madonna, die zugleich die höchſte rhythmiſche Schönheit der Linien

und Verhältniſſe zeigt. Es iſt bemerkenswert, daß unſere Zeit

Entſtellungen der Natur aus idealiſtiſchen Gründen, wie ſie ſich

die größten Künſtler aller Zeiten erlaubt haben, nicht mehr ver

trägt. Uns ſtören heute ebenſo die zu kleinen Pferde der Roſſe

bändiger, wie die zu kleinen Füße des Hermes von Praxiteles,

der zu kleine Tiſch auf dem Abendmahl Lionardos (der außerdem

bühnenmäßig nur an drei Seiten beſetzt iſt), die zu junge Madonna

in der Pietà Michel Angelos und das zu kleine Schiff auf dem

Teppich Raffaels. Anderſeits iſt beſonders die Integration mit

der idealiſtiſchen Darſtellungsart ſo eng verwachſen, daß der

prinzipielle Naturalismus trotz der trefflichſten Einzelheiten zu

keinem großen Ganzen kommen kann. Das zeigt ſich bei den

Webern von Gerhart Hauptmann, in denen abſichtlich die

Kompoſition vernachläſſigt wird, und auch bei Meuniers Denkmal

der Arbeit, das an der Unfähigkeit des Naturalismus zur

Integration ſcheiterte.

Wir kommen zur Entwicklung des Gegenſtandes beim Kunſt

werke. Es wurde bereits früher bemerkt, daß die Kunſt im

antiken wie im chriſtlichen Kunſtzeitalter vom Himmel zur Erde

hinabſteigt. Die Götter vermenſchlichen ſich: von phantaſtiſchen
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Geſtalten werden ſie zu idealen und ſchließlich zu naturaliſtiſch

dargeſtellten Menſchen. So wird Chriſtus zuerſt hauptſächlich

durch den Nimbus gekennzeichnet; dann erſcheint er als Ver

körperung edler Menſchlichkeit, während der auch vorgreifende

Naturalismus ihn als gequälten Durchſchnittsmenſchen wieder

gibt. Die Madonna mit dem Kinde ſchreitet vom phantaſtiſchen,

byzantiniſchen zum idealen Schönheitstypus vor und endigt als

einfache Frau aus dem Volke. In der Antike verwandelt, wie

Colignon bemerkt, der Hellenismus den Hermes des Praxiteles

in einen gutmütigen Silen und das Kind, das er hält, in einen

ſchreienden, ſtrampelnden Buben. Dieſelbe Perſönlichkeit wird in

der Religion zum Gotte erhoben, dann in der Dichtung als

Idealgeſtalt verklärt, um ſchließlich von der Geſchichte auf das

menſchliche Maß zurückgeführt zu werden. Auf der Erde an

gekommen, ſchreitet die Kunſt weiter hinab von den höchſten zu

den niedrigſten Erdbewohnern. Die Antike beginnt mit Königen

und Helden und endigt mit Sklaven und Barbaren; die chriſtliche

Kunſt, deren Verlauf in dieſer Hinſicht durch politiſche Momente

weſentlich mitbeſtimmt wird, bringt nach dem Fürſten und dem

Ritter den Bürger und den Bauern. Am Ende des 19. Jahr

hunderts tritt der Arbeiter in den Vordergrund des Intereſſes in

den Darſtellungen von Meunier, Menzel und G. Hauptmann;

und Gorki hat ſchließlich noch den arbeitsſcheuen Landſtreicher

hinzugefügt. Deutlich zeigt ſich dieſes ſtufenweiſe Hinabſteigen

auf dem Gebiete der chriſtlichen Frömmigkeit. Zuerſt ſieht man

den Kaiſer Juſtinian anbetend auf den Boden hingeſtreckt. Ihm

folgen viele andere Herrſcher und Adelige; dann ſcheint die

Frömmigkeit eine beſondere Eigenſchaft des Bürgerſtandes zu

werden. In unſerer Zeit endlich hat Millet den frommen Bauer,

Uhde den frommen Arbeiter geſchildert. Und dieſelbe Entwickelung

nehmen die Darſtellungen des Kampfes, der Liebe und ſchließlich

des Eſſens und Trinkens.

Ähnlich iſt der Entwicklungsgang bei der Tierdarſtellung;

beſonders auch bei der Landſchaft: von göttlichen zu immer ge

wöhnlicheren irdiſchen Landſchaften. Gleichzeitig nimmt das

Intereſſe an der Darſtellung des Menſchen ab, an der der Land

ſchaft zu. Erſt bilden die Landſchaften den Hintergrund für

heilige Geſtalten, ſpäter Angehörige immer niedrigerer Stände die

Staffage für die Landſchaften. Wirklicher Naturſinn konnte ſich

als Heimweh nach der Natur erſt ſpät in den großen Städten

entwickeln. Architektur und Muſik nehmen nur mittelbar an dieſer
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Entwickelung teil; in unmittelbarer Weiſe aber die Dichtkunſt

ſowohl im Epos, wie in der Lyrik und endlich auch im Drama.

Die bildenden Künſte beginnen in beiden großen Kunſtzeitaltern

mit Gegenſtänden des höchſten, des religiöſen Bedürfniſſes und

enden, nachdem ſie gleichmäßig von Stufe zu Stufe hinab

geſtiegen waren, mit Gegenſtänden des niedrigſten, des Nahrungs

bedürfniſſes. Wie beim Ausgange der Antike, ſo ſchließt beim

Ausgange der Renaiſſance nach dem Genrebild und der Tier

darſtellung das Stilleben die Reihe der künſtleriſchen Gegen

ſtände. Um das Jahr 1700 iſt in den Niederlanden die heilige

Darſtellung zum Mittelpunkt von Blumenſtücken hinabgeſunken,

während das Stilleben in vorderſter Linie ſteht und voll heiligen

Ernſtes gemalt und bewundert wird.

Am ſelbſtverſtändlichſten iſt die Entwickelungsrichtung bei der

Technik. Es iſt klar, daß in den Anfängen der religiöſen wie der

profanen Kunſt bei geringſter techniſcher Fähigkeit Andeutungen

genügen müſſen, bei der großen Phantaſie aber auch wirklich

genügen. Für kindliche Menſchen und für Kinder ſtellen ein

paar Striche einen Menſchen oder ein Tier dar. Der roh behauene

Holzblock als Götze, das aus ein paar Farbenflecken beſtehende

Madonnenbild riefen die intenſivſten aus unkünſtleriſchen und

künſtleriſchen Elementen gemiſchten Stimmungen hervor. Auf

Gefühlsmenſchen wirkt das kindlich Unbeholfene und Naive

primitiver Technik rührend und ergreifend, die Sicherheit und

Glätte ſpäter Perioden erkältend. Sie ziehen die einfache Wald

kapelle der von Gold und Marmor ſchimmernden Barockkirche

vor und das kunſtloſe Volkslied einer Decadencedichtung mit

künſtlichen Reimverſchränkungen und tadelloſem Versbau. Hierhin

gehört auch, daß viele die Primitivität des Shakeſpeareſchen

Theaters den heutigen Ausſtattungskünſten gegenüber vermiſſen.

Die Technik wächſt am längſten fort, ſie iſt der letzte

lebendige Trieb in den Herbſtzeiten, wo der Stamm bereits ab

zuſterben beginnt beim einzelnen Künſtler und bei ganzen Schulen

und Epochen. Und umgekehrt bezeichnet, wie Ruskin hervorhebt,

die höchſte Vollendung der Technik meiſt den Zeitpunkt des Rück

ganges. Der gefühls- und phantaſiereiche Anfangsmenſch, als

Künſtler wie als Publikum, dann Anfangsſchulen und Anfangs

perioden, die emotionellen Kunſtgenuß anſtreben, unterſchätzen

ebenſo häufig die Bedeutung der Technik für ein Kunſtwerk, wie

verſtandesmäßige Endmenſchen, – Schulen und – Epochen ſie

überſchätzen. Als Mittel zuerſt wenig geachtet, wird ſie zuletzt
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Selbſtzweck in der Kunſt. Doch wenn der Diener zum Herrn

wird, naht das Ende.

Die Entwickelung in der materialen Technik iſt naturgemäß

innerhalb jeder Kunſtart verſchieden. Holz, Stein, Metall folgen

einander zwar im großen und ganzen in der Architektur und in

der Skulptur, aber ſonſt iſt kein unmittelbarer Zuſammenhang

zwiſchen dieſen Künſten. Für die Entwickelung der Malerei ſind

neben materiellen Fortſchritten auch formale Probleme, ſo die

Darſtellung der Körperlichkeit, der Perſpektive, der verſchiedenen

Lichtarten von großer Wichtigkeit. In der Poeſie entwickeln ſich

Vers und Reim, in der Proſa Satz- und Periodenbau. Be

ſonders ſchreitet auch die Technik der Erzählung und des Dramas

bis zu Höhepunkten fort. Die Geſchichte der Muſik zeigt

wachſendes Verſtändnis für die Behandlung der menſchlichen

Stimme, wie für die der Inſtrumente. Immer neue Kunſtformen

entſtehen und werden immer vollkommener ausgebildet. Überall

geht die Entwickelung zur Überwindung ſtets größerer Schwierig

keiten und von großzügig andeutender zu kleinlich ausführender

Technik.

Der Weg der Technik führt bei allen Künſten von der Ge

bundenheit zur Freiheit. Die bildende Kunſt hohen Stiles iſt

urſprünglich doppelt gebunden durch die mangelhafte Technik und

durch die von Schnaaſe betonte Eignung architektoniſcher Ge

bundenheit in Skulptur und Malerei, religiöſe Stimmung hervor

zurufen. Darum greift die religiöſe Kunſt aller Spätzeiten gern

auf die archaiſche Steife und Gebundenheit zurück, und darum

widerſtrebte überall die heilige Überlieferung der Loslöſung vom

gebundenen Typus. Die Befreiung des religiöſen Stiles, die bei

außereuropäiſchen Völkern überhaupt nicht eintritt, ging auch bei

den Griechen und in der chriſtlichen Kunſt nur langſam und erſt

im Gefolge der profanen Darſtellungen vor ſich, um ſchließlich

hier wie dort in die Zügelloſigkeit des Barock auszuarten.

Ferner führt die Entwickelung der Technik von der Ruhe zur

Bewegung. Der Grundſatz der wachſenden Bewegung, den

Schasler aufſtellt, erklärt, daß die Malerei ſtets ruhig, architektoniſch

beginnt, die Architektur voll Bewegung maleriſch endet. Ebenſo

geht die Skulptur von architektoniſcher Frontalität und archaiſcher

Ruhe in beiden Kunſtzeitaltern zum maleriſchen Stil und zur

Bewegtheit bis in die Fingerſpitzen hinein. Gleiches gilt von

Dichtkunſt und Muſik, die überall mit ſchweren, langſamen

religiöſen Rhythmen beginnen.

IX 42
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Es iſt leicht verſtändlich, daß der hohe Stil, der früher zur

Vorherrſchaft gelangt, Ruhe für ſeine großen Gegenſtände vor

zieht und der niedrige Bewegtheit für ſeine kleinen. So ſind

auch ſtarke, große Perſönlichkeiten meiſt ruhig, während kleine

verſuchen, durch Lebhaftigkeit zur Geltung zu kommen. In ge

wiſſen Grenzen iſt eine Umkehrung unmöglich: man denke ſich

einen in kleinlicher Geſchäftigkeit unruhig bewegten Zeus oder

einen archaiſtiſch ſtiliſierten, ſteif unbewegten Schuſter. Darum

wird auch, beſonders in Übergangszeiten, innerhalb des einzelnen

Kunſtwerkes die göttliche Hauptfigur ruhig im Gegenſatze zu be

wegten Nebenfiguren gegeben, um ihre Erhabenheit zu kennzeichnen.

So die Göttin auf dem aeginetiſchen Giebelrelief; Apollo gegen

über Marſyas; Chriſtus gegenüber dem Phariſäer auf Titians

Zinsgroſchen, und immer wieder der gekreuzigte Heiland gegen

über den Schächern zu beiden Seiten.

Bei den bildenden Künſten folgen in der Darſtellung auf

einander: erſt der ruhige, dann der bewegte Körper, hierauf die

Seele in tatſächlicher Erregtheit, und ſchließlich wird ſogar ver

ſucht, die ſchlummernden Möglichkeiten ſeeliſcher Erregungen aus

zudrücken. Dieſe Entwickelungsreihe iſt eines Teils bedingt durch

die immer größeren Schwierigkeiten, die nur allmählich von der

zunehmenden techniſchen Gewandtheit überwunden werden. Andern

teils zeigt ſie den Zug nach wachſender Durchgeiſtigung, durch den

im weſentlichen die Fortſchritte der chriſtlichen Kunſt über die

Antike in der Darſtellung des Menſchen bedingt ſind und der ſich

auch auf anderem Gebiete geltend macht: in der Überlegenheit des

chriſtlichen über den griechiſch-römiſchen Mythus, in dichteriſchen

Figuren, wie Hamlet und Fauſt, endlich in den Schöpfungen

Beethovens. In der griechiſchen Plaſtik bleibt die Darſtellung

des Kopfes hinter der des Körpers zurück. Der Kopf wird dem

Leibe erſt untergeordnet durch maskenhaften Geſichtsausdruck,

dann in typiſcher Darſtellung beigeordnet und nur in ſeltenen

Fällen durch individuelle Durchbildung übergeordnet. Zwar ſtrebt

die antike Plaſtik der Spätzeit die Wiedergabe dramatiſcher Vor

gänge und aktueller ſeeliſcher Erregung an. Doch beachte man

mit Philippi, wie Michel Angelo ſelbſt in der Ausdrucksfähigkeit

der Glieder die Antike übertrifft, indem er die verhaltene körper

liche Energie ahnen läßt. Darüber hinaus bringt er aber auch

potentielle ſeeliſche Energie mit einer Meiſterſchaft zur Darſtellung,

die die Antike vielleicht nur in den Köpfen des Homer und des

Zeus von Otricoli erreicht. Doch der Höhepunkt ſeeliſchen Aus
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druckes iſt der Skulptur überhaupt unerreichbar, da ſie auf die

Wiedergabe des Blickes verzichten muß. Hier lag eines der

wichtigſten maleriſchen Probleme. Der individuelle Seelenaus

druck, wie ihn in der Antike etwa einige Köpfe der Alexander

ſchlacht zeigen, wird weitaus im chriſtlichen Zeitalter übertroffen;

die höchſten Darſtellungen ſeeliſcher Potentialität bilden die Mona

Liſa und Rembrandts Porträts. Das individuelle Porträt

widerſprach freilich dem künſtleriſchen Streben der Antike in ſeinem

innerſten Kerne, da es auf ideale Typen gerichtet war. Und

anderſeits wollten die Griechen den ganzen harmoniſchen Menſchen

geben. Der durch geiſtige Bedeutung übergeordnete Kopf ſtört

aber die Harmonie des nackten Menſchen. So bevorzugten die

alten Künſtler für die Darſtellung des Nackten den Jüngling und

die Jungfrau in außerordentlichem Maße, während die Homerbüſte,

wie die Statuen des Sophokles und des Demoſthenes Bekleidung

zeigen. Die Körper von Denkern gleichen Körpern von Greiſen.

Für unſere Zeit iſt der Körper überhaupt ſtörender Ballaſt ge

worden; und beſonders der nackte Leib eines Beethoven oder eines

Kant iſt nicht mehr zur Wiedergabe geeignet, als es ein Greiſen

körper wäre.

Die ſelbſtverſtändliche Reihenfolge der Kunſtperioden innerhalb

eines Kunſtzeitalters iſt: Früh-, Blüte-, Spät-, Verfallsperiode.

Der Fluß künſtleriſchen Geſtaltens erſtarrt, nachdem der Höhepunkt

überſchritten iſt, in der Spätperiode. Bald zeigen ſich hierauf als

Symptome des Verfalls die Auflöſungserſcheinungen der Karikatur,

der Parodie und der Satire in der Dichtung, in den bildenden

Künſten und in der Muſik. Iſt gleichzeitig die ſchöpferiſche Kraft

des ganzen Kulturſyſtems in künſtleriſcher Hinſicht aufgebraucht,

dann ſtellen ſich als entſcheidende Altersſymptome eklektiſche Kunſt

nachahmung und kurze Pendelſchwingungen zwiſchen Idealismus

und Realismus ein, die dem Geſetze der pſychiſchen Ermüdung

und Gefühlen der Überſättigung, nicht mehr großen Entwickelungs

ſtrömungen entſpringen. In Ecken und Winkeln wird noch Nach

leſe gehalten und manch ſchönes gefunden; aber die eigentliche

Erntezeit im Garten der Kunſt iſt vorbei.

Die Entwickelung des Kunſtwerkes wird bedingt und erklärt

durch die des Künſtlers. Bei Künſtlern des niedrigen Stils iſt

alles Fortſchreiten im weſentlichen an techniſche Vervollkommnung

gebunden. Viel zuſammengeſetzter iſt die Entwickelung bei den

Künſtlern des hohen Stiles. Sie beginnt mit einem Übergewicht

der nach Innen gerichteten Gefühlselemente über die nach außen

42*
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gerichteten Vorſtellungselemente, wie Wundt ſagen würde. Iſt

Stimmung ein Komplex unbeſtimmter Gefühle, die von noch un

beſtimmteren Vorſtellungen begleitet ſind, ſo iſt klar, daß die

Anfangsſtufe den gefühlsmäßigen Kunſtgenuß bevorzugen muß

und bei den nachahmenden Künſten die auf das Wunderbare

gerichtete phantaſtiſche Darſtellung. Hängt dieſe Darſtellungsart

doch von Vorſtellungen ab, die bei einem Minimum von nüchterner

Beobachtungsfähigkeit am meiſten ſubjektiv entſtellt ſind durch

ein Maximum von Phantaſie. Wo ſolche von der Wirklichkeit

am weiteſten entfernte Vorſtellungen mit Gefühlswärme zuſammen

treffen, dort entſteht die Myſtik. Die Vorherrſchaft der Phan

taſie erklärt bei jungen Künſtlern und Zeiten auch das Intereſſe

am hohen Stil, an erhabenen Stimmungen, an überirdiſchen

Weſen als Gegenſtänden, die der Phantaſie ſelbſt entſprungen, ſie

am meiſten anregen, ſowie das Genügen an einfachſter Technik.

Die Zunahme der objektiven Elemente in der Vorſtellung

bedingt die Fortbewegung der Zeitalter von der phantaſtiſchen

über die idealiſtiſche zur naturaliſtiſchen Darſtellung, indem den

noch ſubjektiv gefärbten Idealgeſtalten immer objektivere und

naturaliſtiſchere folgen. Die phantaſtiſche und die idealiſtiſche

Darſtellung paſſen die Wirklichkeit der Vorſtellung an; in der

naturaliſtiſchen wird endlich die Vorſtellung der Wirklichkeit an

gepaßt. Überblicken wir den Weg der hohen Kunſt, ſo können

wir ſagen: Am Anfang war die Phantaſie; zum Schluſſe über

wiegt der Verſtand, und der Höhepunkt liegt überall dort, wo,

wie Hebbel ſagt, die Phantaſie Verſtand bekommt. Die Technik

und ihre Wertſchätzung nehmen beſtändig zu, ſolange die Kon

tinuität gewahrt bleibt und das Intereſſe an der Kunſt fortdauert.

Das allmähliche Hinabſteigen vom hohen zum niedrigen Stil

wird außerdem durch die Sehnſucht nach neuem verurſacht. Es

erſchöpft ſich aber auch im Laufe der Zeit die Erfindungskraft

und die Zahl der noch unbenutzten Motive; ſo fehlt für neues

immer mehr die ſubjektive Fähigkeit wie die objektive Möglichkeit.

Der an ſeiner Quelle myſtiſch-phantaſtiſch glühende Fluß der

Kunſt endigt in rationaliſtiſcher und formaliſtiſcher Erſtarrung,

worauf auch Lamprecht ſchon hingewieſen hat. So ergibt ſich

die Aufeinanderfolge gefühlsmäßigen und verſtandesmäßigen Kunſt

genuſſes, aufs Wunderbare gerichteter phantaſtiſcher und auf das

Gewöhnliche gerichteter naturaliſtiſcher Darſtellung, der Bevor

zugung erſt von hohen, dann von niedrigen Gegenſtänden und

erſt von einfacher und ſchließlich von komplizierter Technik aus
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der Aufeinanderfolge von Jugend und Alter beim einzelnen

Künſtler, bei Schulen und Stilen, wie bei der Kunſt eines Volkes,

eines Kulturſyſtems und der Kunſt der ganzen Menſchheit.

Alte Kunſt muß mit wenigen und erquälten Einfällen haus

halten; junge Kunſt ſchafft mühelos aus der Fülle. Wie Goethe

von Byron ſagte: „Zu ſeinen Sachen komme er, wie die Weiber

zu ſchönen Kindern. Sie denken nicht daran und wiſſen nicht

wie.“ Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß johannistriebartige

Jugendrückfälle, z. B. in den Myſtizismus, auch bei alten Künſt

lern und Zeiten vorkommen; daß einzelne Künſtler das einheitliche

Bild einer Periode dadurch ſtören, indem ſie eigentlich als Nach

zügler der eben vergangenen oder als Vorläufer der nächſtfolgenden

anzuſehen ſind; daß es Künſtler gibt, die bis zum Tode jung

bleiben, und Künſtler, die alt geboren werden. Die Höhepunkte

der Kunſt werden von Künſtlern und Zeiten erreicht, die reifend

die Gefühle der Jugend bewahren und mit dem Verſtande des

Alters vereinigen. Dagegen tritt der Verfall dort ein, wo ernſtes

Künſtlertum von frivoler Virtuoſität und von Geſchäftskunſt ver

drängt wird.

Die Richtigkeit dieſer Ausführungen über junge und alte

Künſtler und Kunſt beweiſt eine kleine Überlegung. Man ver

ſuche ſich doch einmal vorzuſtellen, Shakeſpeare, Goethe, Schiller

hätten mit dem Sturm, den Wanderjahren und der natürlichen

Tochter, dem Wallenſtein begonnen und mit Titus Andronicus,

mit Götz und Werther und mit den Räubern geendigt. Oder

man vertauſche in Gedanken Michel Angelos und Raffaels An

fangs- und Endwerke miteinander; oder Beethovens erſte und

letzte Quartette; oder Wagners Rienzi und Parzival. Dasſelbe

gilt von Früh- und Spätperioden: die Barockzeit hätte der Früh

renaiſſance ebenſowenig vorausgehen können, wie das Alter der

Jugend.

Haben wir im Vorſtehenden verſucht, die Entwickelung des

Kunſtwerkes durch die Entwickelung des Künſtlers zu erklären,

ſo wollen wir nun die ſeeliſchen Entwickelungsvorgänge des Künſt

lers auf die ſeeliſchen Entwickelungsvorgänge im allgemeinen zurück

führen. Beim Künſtler zeigte ſich zu Beginn ein Übergewicht

der Gefühle über die Vorſtellungen; und innerhalb der Vor

ſtellungen ging dann der Weg von phantaſtiſchen zu naturaliſti

ſchen, von ſubjektiv entſtellten zu objektiv richtigen, von myſtiſchen

zu rationaliſtiſchen. Dieſe Entwickelungsrichtung iſt nicht auf

Kunſt und Künſtler beſchränkt, ſondern kennzeichnet die pſychiſche
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Geſamtentwickelung des einzelnen Menſchen, des einzelnen Volkes,

wie die der geſamten Menſchheit. Überall beginnt die pſychiſche

Entwickelung mit myſtiſch-phantaſtiſchen, gefühlsbeſchwerten, durch

Furcht und Hoffnung entſtellten Vorſtellungen. Die Religionen,

auf derartigen Vorſtellungen beruhend, werden einerſeits ſelbſt

immer nüchterner, rationaliſtiſcher – ich erinnere nur an das

Herauswachſen des Proteſtantismus aus dem Katholizismus –,

anderſeits verlieren ſie in der antiken wie in der chriſtlichen Zeit

die Vorherrſchaft erſt an die ſynthetiſche und deduktive Philo

ſophie, unter deren Vertretern Heraklit nicht allein der Beiname

des Dunklen gebührt, dann an die analytiſche, induktive Natur

wiſſenſchaft, wie ſchon Comte gezeigt hat. Dieſe Entwickelungs

reihe: Religion – Philoſophie – Naturwiſſenſchaft läuft ganz

gleich der Entwickelungsreihe, die bei den nachahmenden Künſten

von der phantaſtiſch erfindenden über die idealiſtiſch komponierende

zur naturaliſtiſch beobachtenden Darſtellungsart führt. Auf allen

Gebieten geht gleichſam die Bahn von der Poeſie, die Hamann

die Mutterſprache des menſchlichen Geſchlechtes nennt, zur Proſa;

überall von höchſter zu geringſter pſychiſcher Energie, ſoweit ſie

ſich in innerer Bewegung darſtellt; überall aus Nacht zum Licht:

aus der Nacht überhitzter, blind wütender Gefühle und Triebe

zum Lichte des kalten, nüchternen, lahmen Verſtandes.

Voll fieberhafter Energie iſt das Leben eines Volkes zu

Beginn, ſagt Ruskin. Er vergleicht ſeine Entwickelung der eines

Lavaſtromes: zuerſt glühend und ungeſtüm, dann hell und heiß,

endlich langſam und dickflüſſig mit erſtarrenden Kruſten. Dies

Gleichnis gilt zunächſt von dem künſtleriſchen Schaffen des ein

zelnen Künſtlers, der einzelnen Schule, des einzelnen Stils, des

einzelnen Volkes, wie von dem der ganzen Menſchheit. Aber über

das Reich der Kunſt hinaus erſtreckt ſich das Geſetz der allmählichen

Erſtarrung auf alle Gebiete des ſeeliſchen Lebens überhaupt. Ja,

es beherrſcht nicht bloß die Bewußtſeinsvorgänge, ſondern auch

die Bewegungsvorgänge, nicht nur die pſychiſche, ſondern auch die

phyſiſche Welt: der Weltprozeß iſt immer und überall, im kleinen

wie im großen, ein Erſtarrungsprozeß.
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Der Krieg im Lichte der Sprache.

Von F. Kuntze- Weimar.

D die Sprache der Spiegel der Seele ſei, iſt ein altes, oft

wiederholtes Wort. Und wenn es auch ſicher iſt, daß ſie

lange nicht ausreicht, um alle Regungen der Seele reſtlos zu

offenbaren, an der Gültigkeit des Satzes im allgemeinen wird

daran nichts geändert. Aber nicht allein was wir haben, ſondern

auch was wir hatten, deuten uns nach Goethes treffendem Ausdruck

die Worte. Anſchauungen und Gedanken, Glaubensſätze, Sitten

und Lebensregeln längſt vergangener Zeiten werden durch die

Sprache oftmals lebendig wie durch Bilder, Kunſtwerke, Waffen

und anderes Gerät. Nur muß man ihre Zeichen zu deuten ver

ſtehen, und um das zu können, iſt es nicht nur nötig, den ver

dunkelten Urſprung der einzelnen Wörter aufzuſuchen, ſondern

auch den verlorenen Zuſammenhang zwiſchen verwandten Gliedern

wieder herzuſtellen. Das iſt eine der wichtigſten Aufgaben der

Sprachwiſſenſchaft, an deren Löſung gerade in den letzten Jahr

zehnten mit beſonderem Erfolg gearbeitet iſt und noch gearbeitet

wird. Ein einzelnes Beiſpiel möge das eben Geſagte verdeutlichen.

Es iſt nachgerade eine Binſenwahrheit geworden, daß krie

geriſcher Sinn und kriegeriſche Tätigkeit von alters her zu den

Haupteigenſchaften der Völker germaniſcher Raſſe gehören. Nicht

als ob ſie alle anderen Völker an Tapferkeit überträfen. Es iſt über

flüſſig, auf die Taten des Heroismus hinzuweiſen, welche

Griechen und Römer, Slawen und Romanen, Orientalen und

andere im Dienſte des Kriegsgottes vollbracht haben. Aber das

kriegeriſche Feuer, das in den Adern der Germanen loderte, war

doch von einer beſonderen Art und Heftigkeit, ihnen war der

Krieg Aufgabe und Beruf des Lebens, der ihnen nicht bloß die

Mittel zur Exiſtenz gewährte, ſondern auch zu Anſehen, Ehre,

Ruhm und Macht verhalf. Es war eine Schande für den ger

maniſchen Krieger, den Strohtod zu ſterben, und die auf der

Walſtatt Gefallenen wurden von den Schlachtenjungfrauen in

die Halle der Seligen geleitet, um dort mit den Göttern vereint

weiter zu leben. Und auch dort gab es täglich Speerkampf und

Schwerterſchlag.

Dieſe ungewöhnliche Kampfesfreudigkeit mußte auch in der

Sprache ihren Ausdruck finden. In der Tat gibt es ſchwerlich
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ein anderes Volk, das eine ſolche Fülle von Wörtern beſitzt, um

die Begriffe von Kampf und Krieg auszudrücken, wie das ger

maniſche. Freilich ein großer Teil des alten Erbes iſt im Laufe

der Zeiten verloren gegangen; aber andere Ausdrücke ſind nach

gewachſen, ohne freilich für das Verlorene vollwertigen Erſatz zu

bieten. Überſieht man aber die ganze Entwickelung, ſo zeigt ſich

doch ein Schatz von ſeltener Größe und Schönheit.

Da fällt nun der Blick zunächſt auf fünf Wörter, die in

den älteſten Denkmälern unſerer Literatur vornehmlich den hier in

Rede ſtehenden Begriffskreis vertreten, es ſind die Wörter gund,

hild, hadu, wig und badu, deren Lautſtand durch die Zeit und

die Landſchaft, in der ſie erſcheinen, entſprechend den durch die

Lautverſchiebung geſchaffenen Normen beſtimmt iſt. Sie bezeichnen

alle den Begriff des Kampfes im weiteſten Sinne des Wortes;

aber ſie ſind heute aus der lebendigen Sprache verſchwunden und

nur noch in erſtarrten Gebilden, in einigen Perſonennamen nämlich,

für den Laien unverſtändlich, erhalten. Gund kommt vor in

den NamenGunther oder Günther(ahd. gunthari, Kampfheer), Gun

domar (kampfberühmt, von märi berühmt), Guntram (Kampfes

rabe,*) ram iſt gleich raban), Guſtav (Kampfſtab, entſtanden aus

gundstaf und aus dem Nordiſch-Niederdeutſchen entlehnt),

Hildegund und Gunhild, beides tautologiſche Bildungen, die

eigentlich Kampfſtreit bedeuten, Gudrun das iſt Gundrun (von

rüna, das Geheimnis), und andere mehr. Auch ein Appellativum

gibt es, in dem das Wort gund ſteckt, aber das iſt keine deutſche,

ſondern eine romaniſche Bildung: es iſt das italieniſche gonfa

loniere, das eigentlich den Bannerträger, jetzt einen Gemeinde

beamten, meiſt den Bürgermeiſter, bedeutet. Die Deutſchen haben

im Mittelalter das Wort gundfano (die Kampfesfahne) nach

Italien gebracht, dort iſt es romaniſiert, erweitert und umgedeutet

worden.

Hild oder Hilt finden wir z. B. in Namen wie Hildebrand

und Hilderich, ſodann in den bekannten Frauennamen Brunhild

(d.i. Brünnekampf), Krimhild (Helmkampf), Hildegard (Kampfheim),

Klothilde (Ruhmkampf von hluod, der Ruhm)Machthild, ſpäterMa

thilde (d.i. Machtkampf)Thusnelda(= Thurſinhilda, d.i. Rieſenkampf)

und in den ſchon genannten Gunhild und Hildegund; und Hadu ſteckt

*) In der altgermaniſchen Poeſie ſpielt der Rabe bei Schilderungen

von Kämpfen eine große Rolle. Er folgt den zum Kampf ausziehenden

Heeren und wartet gierig der Beute.
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in Hadubrant, Hadumod, Haduwig (= Hedwig) und anderen.

Hadu iſt auch identiſch mit dem nordiſchen Hödr, dem Namen

des blinden Gottes, der den Baldr tötet. Das Wort wig oder

wio haben wir ſchon in der eben angeführten Doppelung Haduwig

bemerkt, außerdem erſcheint es namentlich in dem bekannten Man

nesnamen Ludwig (= Hluodwig), aber auch in Herwig und

Hartwig und als erſtes Kompoſitionsglied in Wichmann, Wichgram

(= Kampfrabe), Wicher, Wigbert (kampfglänzend) und einigen

anderen, während das ſtammverwandte Wiegand Partizipium

von wigan (kämpfen) iſt. Ganz veraltet ſind die mit badu oder

patu gebildeten Namen, wie Baduhild, Paturich, Patufrid, dies eine

ſeltſame contradictio in adjecto, man hat ſie auch in der Neuzeit

mehr zu beleben geſucht.

Abgeſtorben wie die eben genannten Ausdrücke iſt auch das

Wort werra, das mit wirren zuſammenhängt, und urſprünglich

nicht ſowohl den Kampf oder den Krieg als die Begleiterſchei

nungen des Krieges, die Unruhe, die Verwirrung meinte, alſo

ſo ziemlich dem lateiniſchen tumultus entſprach. Rixas et dis

sensiones seu seditiones, quas vulgo werra vocant, heißt es in

einem Kapitulare Karls des Kahlen. So mag denn, wenn der

Feind ins Land brach und der Heerbann aufgeboten wurde, der

Ruf werra, werra! durch die Lande geflogen ſein. Dennoch hat

ſich die Bedeutung des Wortes in dieſer Richtung nicht weiter

entwickelt, es iſt nicht wie das lateiniſche bellum auf den Begriff des

Krieges feſtgelegt, und wo man es durch Krieg überſetzen kann,

klingen doch die eben angeführten Vorſtellungen der Unruhe und

des Wirrſals als Nebentöne deutlich mit oder vor, wie es denn

meiſt in Verbindung mit einem andern den Hauptbegriff noch

präziſer wieder gebenden Worte erſcheint. Das gilt allerdings

nur für Deutſchland. In England iſt bekanntlich war ſchon lange

der ſtehende Ausdruck, wenn man den Volkskrieg meint, ja das

deutſche Wort iſt bekanntlich ins Romaniſche übergegangen und

hat in der romaniſierten Lautform guerra, guerre die Funktion

des abgeſtorbenen lateiniſchen bellum übernommen. In der Zeit

der Sprachmengerei hat man es zurückgeholt. Die ſpaniſche

Verkleinerungsform guerrilla wird noch heute in der tautologiſchen

Mißbildung Guerrillakrieg angewandt.

Noch weniger hat ein anderes Wort die ihm innewohnende

Grundbedeutung zur Reife gebracht, das iſt das Wort „Ernſt“

(mhd. ernust). Es meinte urſprünglich die Anſtrengung, den

Eifer, den Kampf und galt in dieſem Sinne noch auf der Höhe
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des Mittelalters. Aber da es vorwiegend gebraucht wurde, um

den blutigen Ernſtkampf im Gegenſatz zum Schein- und Turnier

kampf auszudrücken, trat der Hauptſinn mehr und mehr gegen

den zugetretenen Nebenſinn zurück, bis er zuletzt gänzlich verdunkelt

wurde. Heute empfinden wir bei der Nennung des Wortes nur,

was zunächſt als Nebenſinn gemeint war, wie er im Gegenſatze

zu Schimpf oder Scherz zur Geltung kommt. Etwas mehr als

im Deutſchen hat im Engliſchen das Wort ſeinen Grundton feſt

gehalten. Vollends aber im Nordiſchen hat es die ihm vor

gezeichnete Bahn bis zum Ende verfolgt, wenn anders das

nordiſche orrosta wirklich, wie man gewöhnlich annimmt, mit dem

deutſchen ernest identiſch iſt. Im Däniſchen und Schwediſchen

verſchollen, lebt es doch im Isländiſchen orusta fort und iſt dort

zum Deckwort für den Begriff des regelrechten Krieges (bellum)

geworden.

Für dieſen Begriff, d. h. für den Begriff des Volks- und

Landkrieges, galt im Mittelalter das Wort urliuge. Wohl

bedeutete es auch den Kampf im weiteren Sinne, aber es iſt

bezeichnend, daß es das eine Mal, wo es im Nibelungenliede

vorkommt, von dem Volkskriege gegen die Sachſen gebraucht

wird. urliuge iſt ein aus den Fugen gegangenes Wort; es hätte

urlage zu lauten als Oberſtufe eines althochdeutſchen urlagi, dem

wiederum ein niederdeutſches orlag, ein angelſächſiſches orlege, ein

nordiſches orlög entſpricht. Das letzte Wort, eigentlich eine

Pluralform, kennt man aus Bildungen wie Orlogsſchiffe und

Orlogsflotte, die aus dem Däniſchen ſtammend gelegentlich auch

im Deutſchen verwendet worden ſind. Alle dieſe Wörter bedeuten

aber das Schickſal, eigentlich das Urgeſetz oder wie das nordiſche

orlög die Urgeſetze – für den Krieg gewiß ein ebenſo nahe

liegender als treffender Ausdruck. Iſt doch auch heute noch trotz

aller Beſtrebungen der Friedensfreunde und Humanitätsapoſtel

der Krieg, um mit Schiller zu reden, das Schickſal und Geſetz

der Welt.

Heute iſt das Wort gänzlich veraltet, es gilt dafür bekanntlich

das eben erſt wieder genannte und viel gebrauchte „Krieg“. Das

iſt heute ein Ausdruck von imponierendem Gewicht. Aber wenn

man ſeine Geſchichte überblickt, ſieht man, daß es eigentlich ein

Emporkömmling iſt, der von beſcheidenen Anfängen aus langſam

zu ſeiner dominierenden Stellung aufgeſtiegen iſt. Auch ſeine

Sippe iſt weder vornehm noch alt. Man kennt das Wort kaum

in der althochdeutſchen Zeit. An der Schwelle des Mittelalters,
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wo es aufzutauchen beginnt, bezeichnet es in auffallender Sinnes

verwandtſchaft mit dem Worte „Ernſt“ die Anſtrengung, ein

heftiges Streben und Widerſtreben, oft mit Hartnäckigkeit

(pertinacia) gepaart. So bedeutet es bald jeglichen Streit,

namentlich auch den durch Tätlichkeiten geführten im Gegenſatz zum

bloßen Wortgefecht, aber auch den Rechtsſtreit. Von hier bis

zu der jetzt herrſchenden Bedeutung iſt, wie man leicht ſieht, nur

ein kurzer Schritt. Aber nur langſam ringt ſich die neue Wertung

des Wortes durch. Es tritt im 13. Jahrhundert gelegentlich als

Variante des damals geltenden urliuge auf, im 14. Jahrhundert

iſt in einer Chronik ſchon von dem „Kriege“ die Rede, den

die Könige von England und Frankreich geführt haben. Am

Ende des 15. Jahrhunderts zeigt ſich noch ein Schwanken zwiſchen

altem und neuem Sprachgebrauch. Wird in einzelnen Wörter

büchern dieſer Zeit das lateiniſche bellum noch durch streit und

orleuge gloſſiert, nimmt in andern das Wort Krieg in der Reihe

der gleichbedeutenden Ausdrücke ſchon die erſte Stelle ein. In

Malers Wörterbuch „die deutſch ſprach“ (1561) wird es ohne

Konkurrenten dem lateiniſchen bellum gleichgeſetzt. Daß Luther

es in der heute geltenden Bedeutung wiederholt angewandt hat,

iſt bekannt. Übrigens iſt das Wort auch in die ſkandinaviſchen

Sprachen übergegangen und hat auch hier das alte orlög ſo gut wie

verdrängt.

Aus dem Worte Krieg iſt bekanntlich das Zeitwort „kriegen“

hervorgegangen, das in ſeiner Entwickelung weit über das

Grundwort hinausgegangen iſt. Kriegen heißt natürlich zunächſt

nichts anderes als Kriegführen. Aber indem es als nieder

deutſche Entſprechung einem oberdeutſchen „erkriegen“ zur Seite

tritt, bedeutet es bald auch wie dieſes „etwas durch Krieg erobern

oder erbeuten“. Dann erweitert ſich der Sinn des Wortes in

der Art, daß es wie noch heute jede Art des Erwerbens, des

Empfangens ausdrückt und als Synonymum von „bekommen“ in

Umlauf kommt. Vom Norden iſt Wort und Bedeutung auch

nach dem Süden vorgedrungen, hat das im Sprachgebrauch nur

ſchwach gefeſtigte „erkriegen“ beſeitigt und volles Bürgerrecht

erlangt. Will man die Geſchichte der beiden ſoeben beſprochenen

Wörter genauer verfolgen, muß man die ſich darauf beziehenden

Artikel Hildebrands im deutſchen Wörterbuch leſen.

Dem Worte Krieg nähert ſich in ſeiner Bedeutung das Wort

Fehde. Es iſt aber vornehmer als jenes und hat einen Stamm

baum, deſſen Wurzeln ſich bis in die graue Vorzeit erſtrecken.
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Das altdeutſche véhida iſt einem Adjektivum váh oder véh

entſproſſen, welches den Doppelſinn von „bunt“ oder „gefleckt“

(pictus) und von „feindlich“ hat. Wie dieſe weit voneinander

abſtehenden Bedeutungen etwa zu vereinigen ſind, braucht hier

nicht erörtert zu werden. Das aber iſt keine Frage, daß das

abſtrakte davon abgeleitete Hauptwort erſt geprägt wurde, als die

eben erwähnte Spaltung in der Bedeutung des Grundworts

bereits vollzogen war. Denn véhida hat mit der Bedeutung

„bunt“ gar nichts zu ſchaffen, ſteht vielmehr völlig auf der andern

Seite und meint demnach die Feindſeligkeit, den Haß, ſodann

beſonders den Zuſtand der Feindſchaft, der durch geordneten

Kampf zum Austrag gebracht wird. So nähert es ſich, wie

geſagt, dem Worte Krieg, iſt jedoch exkluſiver als dieſes, indem

es nicht ſowohl den Krieg im großen Stil als die Streitigkeiten

einzelner Perſonen, Städte oder Gemeinden bezeichnet. Vom

Kriege unterſcheidet ſich die Fehde nicht nach der Qualität, aber

nach der Quantität. Daß Neuere das ziemlich vergeſſene Wort

wieder hervorgeſucht und in freieſter Weiſe verwendet haben,

ändert daran wenig.

Nur im Vorbeigehen mag hier das Wort „Feldzug“ erwähnt

werden, eine Bildung der neuhochdeutſchen Zeit, wohl glückliche

LÜberſetzung des franzöſiſchen campagne, das urſprünglich wie das

ältere Heerzug den Auszug zum Kriege meint, dann aber in ſeiner

Verwendung vielfach mit dem Worte Krieg zuſammenfällt.

Wichtiger iſt eine Gruppe von Wörtern, die nicht wie die

eben angeführten den ganzen Verlauf des Kriegszuſtandes, ſondern

die einzelnen Momente oder Aktionen des Krieges, nicht das

bellum, ſondern das praelium oder die pugna mit ihren

Schattierungen ausdrücken. Da iſt zunächſt das Wort strit,

neuhochdeutſch Streit. Ein altes Wort, welches in ſeiner

Begriffsentwickelung den oben behandelten Ausdrücken ernst und

krieg gleicht. Denn wie dieſe meint es urſprünglich das Streben,

die Anſtrengung, dann die Uneinigkeit und den Kampf in Wort

und Tat. In der Poeſie des Mittelalters werden die feindlichen

Zuſammenſtöße der Gegner häufig mit dieſem Worte bezeichnet.

Dann paart es ſich gern mit dem ſinnverwandten „Sturm“, wie

denn die Verbindung in Stürmen und in Striten eine der gang

barſten epiſchen Formeln iſt. Die Übertragung des Wortes Sturm,

das ja eigentlich das heftige Wogen des Luftmeeres bezeichnet,

auf den Anprall feindlicher Männer und Heerhaufen iſt ſchön

und charakteriſtiſch, Verbindungen wie die sturmkuenen oder
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die sturmmueden recken löſen auch ohne weitere Zutat eine

beſondere Stimmung aus. Heute gelten die beiden Wörter kaum

noch in dem eben erörterten Sinn. Streit hat einen weiten

Umfang bekommen und iſt darum ziemlich farblos geworden,

Sturm iſt in ſeiner Verwendung weſentlich eingeſchränkt, es wird

jetzt bekanntlich nur noch von dem gewaltſamen Angriff auf

befeſtigte Stellungen gebraucht.

Dazu geſellt ſich ſchon im Mittelalter das hier ſchon mehr

fach zur Umſchreibung gebrauchte Wort Kampf. Es meinte zu

nächſt den Zweikampf (duellum), wird aber dann mit Erweiterung

des Sinnes für jeden Waffengang, jeden feindlichen Zuſammen

ſtoß, für Schwert- und Wortſtreit verwendet. Aber die ältere

Bedeutung dauert in Ausdrücken wie Fauſtkampf, Ringkampf,

Hahnenkampf fort, und auch das Kompoſitum Kampfplatz weiſt

darauf hin. Trotz erhobener Bedenken wird man gut tun, an

der Herleitung des Wortes aus dem Lateiniſchen feſtzuhalten.

Kampf iſt das eingedeutſchte campus. Man verſtand darunter

zunächſt den Kampfplatz, dann erſt die ſich darauf abſpielende

Aktion.

Nuancen dieſes Ausdrucks liegen in den Wörtern „Gefecht“

und „Treffen“ vor. Das erſte war ſchon im Mittelalter als

vehte (engliſch fight) bekannt, das andere iſt in dieſem Sinne

modern und bezeichnet eigentlich das Aufeinandertreffen feindlicher

Heerhaufen. Wenn man will, kann man auch die Ausdrücke

Geplänkel oder Plänkelei und Scharmützel hierher ziehen. Beide

ſind Nuancen des Wortes Gefecht: das Wort plänkeln geht auf

das alte längſt verlorene blenken, d. h. ſich hin und her bewegen,

zurück, woraus ſich die heutige Bedeutung von ſelbſt erklärt, das

andere iſt Eindeutſchung des italieniſchen scaramuccio, das ſeiner

ſeits wieder von dem deutſchen ſchirmen abſtammt. Es wurde

übernommen, als das deutſche Wort noch der Turnierſprache an

gehörte, indem es zunächſt die Deckung durch Schild und Schwert,

dann auch die angriffsweiſe Art des Fechtens bezeichnete. Heute

gilt das Wort ſchirmen bekanntlichin beträchtlich erweitertem Sinnefür

Schutz und Deckung jeglicher Art, nur daß es größere Dignität

beſitzt als die ſinnverwandten Wörter.

Die höchſte Steigerung der hier zuſammengeſtellten Ausdrücke

iſt das Wort „Schlacht“, worunter man heute den geplanten und

methodiſch durchgeführten Kampf zweier aufeinander treffender

Heere verſteht. Die Schlacht iſt der Sache wie dem Wortſinn

nach die Ergänzung des Krieges: beide Wörter bedingen ſich
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gegenſeitig wie die darin eingeſchloſſenen Begriffe, indem der

Krieg die Schlacht notwendig macht, die Schlacht den Krieg zur

Vorausſetzung hat. Und wie das Wort Krieg hat auch das

Wort Schlacht eine lange Geſchichte. Abgeleitet vom Verbum

ſchlagen (mhd. slagen) wurde das altdeutſche slahta dem slac

gegenübergeſtellt wie das Schlachten dem Schlagen gegenüberſteht.

Unter slahta verſtand man alſo zunächſt die Tötung eines

Menſchen oder eines Tieres, ja Ausdrücke wie Sauſchlacht oder

Ochſenſchlacht haben ſich mundartlich bis in die neueſte Zeit er

halten. Von dem mit Chriſtus gekreuzigten Übeltäter Barrabas

heißt es im altſächſiſchen Heliand, er habe viel des Mordes und

der manslahta verübt, als Überſetzung von homicidium ging das

eben genannte Kompoſitum in die Rechtsſprache über. Noch

Luther überſetzt: „Da nun David wieder kam von der Schlacht

des Philiſters.“ Aber ſchon frühzeitig wird der Sinn des Wortes

modifiziert, indem eine zunächſt akzeſſoriſche und zufällige Teil

vorſtellung, die der Menge und Zahl der Getöteten, ſich an die

Oberfläche drängt. Damit geſellt ſich dem Worte der Begriff

der Maſſentötung zu, das homicidium wandelt ſich, um wiederum

ein lateiniſches Wort anzuwenden, in die strages. So wird der

Bethlehemitiſche Kindermord ſchon von Olfrid von Weißenburg

als slahta bezeichnet, und wenn es im Nibelungenliede von

Kriemhild heißt: sine hét der grözen slahte alsó niht gedäht,

ſo iſt damit der Fall der vielen im Kampf erſchlagenen Männer

gemeint, ein Blutbad, wofür im Engliſchen noch jetzt das Wort

slaughter gilt. Nun iſt der Übergang zu der jetzt herrſchenden

Bedeutung deutlich markiert. Wiederum wird eine an ſich

unweſentliche Nebenvorſtellung, die des Männerkampfes nämlich,

zu einer weſentlichen und ſchließlich zur Dominante erhoben und

damit der Sinn des Wortes endgültig feſtgelegt. Aus der

strages virorum praeliantium tritt zuletzt der Begriff praelium

abgeſondert und ſiegreich hervor. Aber welch eine Fülle von

Nebentönen erklingt, wenn wir den Grundton „Schlacht“ an

geben! Der Plan des Feldherrn, Anmarſch der Heere, Kommando

rufe der Führer, Pulverdampf und Kanonendonner, Kampfgewühl

und Hurrageſchrei, Stöhnen der Verwundeten und Sterbenden,

Flucht und Verfolgung, Züge, die zumeiſt Schiller in das Gemälde

ſeiner „Schlacht“ aufgenommen hat.

Man ſpricht heutzutage in der Äſthetik der Malerei viel von

„Werten“ (valeurs) und meint damit die einzelnen, mehr oder

minder bedeutenden Farben eines Gemäldes. Auch die Worte



Der Krieg im Lichte der Sprache. 667

der Sprache ſind Werte, Werte von verſchiedener Geltung, ab

geſtuft und unterſchieden nach ihrem Vorſtellungsgehalt, nach der

Dignität, die ihnen zukommt, nach der Stimmung, die ſie

wecken uſw. In dieſem Sinne genommen iſt das Wort

„Schlacht“, wie ſchon hervorgehoben, ein Wert von beſonders

hohem Gewicht.

Als Nachzügler möge noch das Wort „Strauß“ aufgeführt

werden, das nur gelegentlich auch zur Bezeichnung des Männer

kampfes verwandt wird. Abgeleitet von dem Verbum striuzen

„ſträuben“ galt es zunächſt wohl nur von dem Kampf des ſich

ſträubenden Federviehs und anderer Tiere. Das niederdeutſche

strüt liegt in Eigennamen wie Struthan und Strutwolf vor.

Auch der Blumenſtrauß hat ſeinen Namen, wie hier extra causam

bemerkt werden mag, wohl daher, weil die aufs Geratewohl ver

einigten Blüten und Zweige ſich wie die Federn des Vogels zu

ſträuben ſcheinen.

Sollen wir auch noch ein weit abliegendes, dem hohen Norden

angehöriges, heute nur noch aufIsland geltendesbardagioder baratta

und das engliſche struggle erwähnen? Die erſten gehörten zu dem

nordiſchen berja ſchlagen, dem ein deutſches, heute ausgeſtorbenes

bern entſpricht, und deckt ſich alſo begrifflich völlig mit unſerem

schlacht, das andere mag mit dem deutſchen straucheln zu

ſammenhängen und meint vielleicht urſprünglich die Rauferei.

Man ſieht, es iſt ein Schatz von ſeltener Größe, den wir

geöffnet und beſichtigt haben, und er birgt manch koſtbares Stück.

Damit kann ſchwerlich ein anderes Volk konkurrieren. Wie arm

iſt dagegen die Sprache der Griechen und Römer, von denen die

eine kaum mehr als ihr träAsuo2 und ucxy, die andere außer

den ſtehenden Ausdrücken bellum, pugna und praelium als Erſatz

höchſtens noch ein tumultus, acies und certamen aufzuweiſen

hat. Und nun erſt die romaniſchen Sprachen! Das Erbe der

Mutterſprache haben ſie verloren, und der Erſatz iſt kümmerlich

genug, kaum ein halbes Dutzend Wörter wird man, wenn man

alles zuſammen nimmt, aufbringen können. Und dieſe ſind nicht

alle auf eigenem Boden gewachſen, ſondern, wie ſchon geſagt, zum

Teil aus dem Deutſchen entlehnt. Es bleibe dem Leſer überlaſſen,

aus dem Vergleiche die Folgerung zu ziehen.
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Der Geſichtsausdruck beim Natur

und Kulturmenſchen.

Ein Beitrag zur Mimik.

Von Albert Borée-Berlin.

n einem ſehr leſenswerten Buche von A. l'Houet „Zur Pſychologie des

Bauerntums“ fand ich wiederum die oft ausgeſprochene Behauptung

von der äußeren Unveränderlichkeit der Bauerngeſichter bei Empfindungen

der Seele. „Wie ehern ſind dieſe Geſichter! Durchaus nur mit einem

Prozentſatz aller Körperbewegungen, einem Prozentſatz des geſamten Mienen

ſpiels wird gearbeitet. Bei weitem der größere Teil bleibt ungenutzt,“ ––

u. a. O.: „Es ſind ſchwerfällige Züge, die nicht jedes neue Gefühl gleich

verändert; ſie ſind alles andere wie ein empfindlicher Indikator, der auf

die leiſeſten Seelenregungen reagiert.“

Man vergegenwärtige ſich nun einmal eines der Bilder, z. B. von Har

burger in den „Fliegenden Blättern“, das den Bauern in die Großſtadt

und in Lebenslagen bringt, die auf dem Lande entfallen, in Erſtaunen über

irgend etwas nie zuvor Erſchautes oder zum Koſten eines Gerichts, das er

nie gegeſſen und das ihm nicht ſchmeckt, – und ſehe ſich die grotesken Ver

zerrungen des Antlitzes an: wie er im erſteren Falle „Mund und Naſe offen

ſtehen“ läßt, andernfalls Augen und Lippen zuſammenkneift, alles in weit

höherem Maße, als es beim Kulturmenſchen zu beobachten iſt!

Und dieſe Bilder ſind durchaus nicht übertrieben, reizen aber dennoch

zum Lachen, weil die Muskelverzerrung weit über das hinausgeht, was wir

an unſeren Mitſtädtern zu ſehen gewohnt ſind.

Woher dieſer Widerſpruch in der Auffaſſung der Phyſiognomik?

Ziehen wir zum Vergleich einmal zwei ſchöne Blasinſtrumente heran:

für den Kulturmenſchen die Pikkoloflöte, für den Bauern die Poſaune

Erſtere gehorcht dem leiſeſten Odem und gibt zierliche, leicht bewegliche

Töne von ſich.

In die Poſaune muß man gehörig hineinpuſten, damit ſie überhaupt

erſchallt, dann aber entſteht ein gewaltiger, ungefüger Ton, der uns zur

Heiterkeit zwingt.

Da haben wir's.

Und ſehen, daß ſchließlich jeder der beiden Phyſiognomiker recht

behält.

Zur Wiedergabe eines durchgeiſtigten Kulturantlitzes eignet ſich die

Feinmalerei des Paſtells, der Stahlſtich, – für das Bauerngeſicht der

Holzſchnitt à la Dürer.

Die ganze Klaviatur der Muskeln reagiert beim Naturmenſchen viel

ſchwerer, arbeitet aber, einmal erregt, unendlich intenſiver.

Deshalb, wenn wir den Spiegel der Seele ungetrübt im Antlitz finden

wollen, müſſen wir zum Bauern, zum Kinde oder zum Naturvolk gehn.

Als vor einigen Jahren die erſte japaniſche Schauſpielergeſellſchaft
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unter Frau Sada Vacco in Deutſchland gaſtierte, fand das Publikum die

„Geſichtsverzerrungen“ der Mimen ſtark übertrieben, unnatürlich, wurde zum

Lachen oder zum Abſcheu gereizt, beides, dem Sinn des aufgeführten Trauer

ſpiels nach, am unrechten Platze, verſtand die Mimik jedenfalls durchaus

nicht und verließ das Theater: „So was gibt's nicht!“

Und doch gibt's ſo was, ſonſt wär's ja nicht vorhanden.

Die Japaner, die wir hinſichtlich der Schauſpielkunſt und der damit

zuſammenhängenden Gebiete, im Gegenſatz zu ihren ſonſtigen Kultur

leiſtungen, wohl ruhig als Naturvolk anſehen dürfen, haben durchaus nicht

übertrieben, ſie haben vielmehr die Mimik in ihrer Urſprünglichkeit, in ihrem

Naturzuſtande gegeben, unverändert einſtweilen durch die Kultur.

Was wir an Erregungen der Seele durch das Antlitz äußern, iſt ſtark

beeinflußt durch Erziehung: durch die der Kultur im allgemeinen und dann

noch einmal durch die des Individuums.

Wir ſind gewohnt, unſer Geſicht „in der Gewalt zu haben“

Unſer Kulturzuſtand verbietet uns, unwillkürlich oder bewußt, uns „gehen

zu laſſen“, wie in anderen Sachen, ſo auch hier.

Wenn wir des„gebildeten Europäers“ Mimik in ſeiner urſprünglichen

Feſſelloſigkeit beobachten wollen, ſo muß er entweder in einem derartigen

Zuſtande hochgradiger Erregung ſein, daß ſein momentaner Geſichtsausdruck

alle Schranken ſeeliſcher Erziehung und Beſchränkung niederreißt, oder – er

muß betrunken oder ſonſt „ſeiner Sinne nicht mächtig“ ſein, ſo daß die

Wechſelwirkung zwiſchen Seele und Antlitz und damit die Beherrſchung der

Muskeln aufgehört hat.

Warum lächelt man über den Betrunkenen?

Weil ſeine Mimik, ſeine Gebärden ſo grotesk, ſo ungezähmt er

ſcheinen, daß ſie uns übertrieben vorkommen; nun beobachte man einen

vollkommen nüchternen, aber geiſtig tiefſtehenden Menſchen: ganz dasſelbe,

uns unnatürlich erſcheinende Muskelſpiel, die geballte, auf den Tiſch ſauſende

Fauſt, der ſtiere Blick, der den Gegenüberſitzenden zu durchbohren ſcheint,

der beim Sprechen, beim Lachen weit aufgeriſſene Mund, die unnötig großen

Kopfbewegungen, dazwiſchen das ſchlaffe Ausruhen des Körpers, des Ge

ſichtes mit herunterfallenden Augendeckeln.

Warum erſchreckt uns der in hochgradiger Erregung befindliche Freund?

Weil wir ſein Antlitz in Verzerrungen ſehen, die wir nicht an ihm ge

wohnt ſind, die momentan keine Erziehung, keine dadurch bedingte Be

herrſchung meiſtert. Sein Geſicht erſcheint uns „unnatürlich“, genau ſo, wie

das der japaniſchen Mimen, und doch iſt es bei beiden gerade die Natur,

die uns anblickt, – nur ſind wir die ungezügelte Natur hierin nicht mehr

gewöhnt, wir kennen nur die durch die Kultur gemäßigte, die uns als die

richtige erſcheint.

Das Kind in der Wiege ſchreit. Schreit aus vollem Halſe.

Wir müſſen trotz alles Mitgefühls darüber lachen, warum? Weil uns

das Schreien des Kindes outriert erſcheint, und doch iſt es gerade abſolut

natürlich, denn der Säugling kennt keine Übertreibung.

Der Kulturmenſch ſchreit nicht, nicht mal beim Zahnarzt, ſeine Er

ziehung verbietet ihm das. Er wimmert oder ſtöhnt. Vide Leſſings „Laokoon“.

Das Kind brüllt, wie der Hund bellt, wie die Hyäne in geiſterhafter

Weiſe lacht, wie der Hahn kräht.

IX 4Z
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Und man beobachte einen Hahn, zumal einen jungen, wie er anſetzt,

den ganzen Körper ſtrafft, die Augen verdreht und loslegt, – unwillkürlich

müſſen wir lachen, warum? Weil uns die Begleitbewegungen des Krähens

furchtbar grotesk und deshalb unendlich komiſch vorkommen.

Die „Geſichtsverzerrungen“ der Naturvölker, des Negers erſcheinen

uns völlig deplaziert, zwecklos, reizen uns gleichfalls zum Lachen, und doch

ſind es keine „Verzerrungen“, ſondern ſeine natürliche, unbewußte, uner

zogene Mimik, die der Niggerclown aufnimmt, vielleicht etwas vergröbert

und ebenfalls ſeines Lacherfolges gewiß iſt.

So auch der Bauer.

Was Othello, in ſeinen Grundzügen ja auch ein Naturmenſch, von

ſeinem Charakter ſagt: „der nicht leicht argwöhnte, doch einmal erregt, un

endlich raſte,“ – das hat Geltung auch beim Bauern, beim Spiegel ſeines

Charakters, bei ſeiner Mimik.

Gewiß: Die Züge des Bauern ſind ſchwer in Bewegung zu ſetzen,

die Vorfälle des ihn umgebenden Lebens ſind dazu nicht imſtande; ander

ſeits bemüht er ſich nicht etwa, ſeine Gefühle irgendwie zu verbergen und

äußerlich ruhig zu erſcheinen wie der Kulturmenſch, – nein, die Saiten

ſeines Seelenlebens ſind nicht ſo fein, um auf geringfügige Eindrücke über

haupt zu reagieren. Werden ſie aber durch außergewöhnliche Ereigniſſe

einmal in Bewegung geſetzt, ſo entbehrt er der dämpfenden Sordine der

kulturellen Erziehung, und die ſtarke Schwingung ſeiner Pſyche tritt in dem

Ausdruck des Geſichtes in ihrer ganzen derben Natürlichkeit zutage.

Dann entſteht das Bauernantlitz mit ſeiner uns übertrieben dünkenden

Verzerrung, das Brüllen des Kindes, die Grimaſſen des Naturmenſchen,

des Negers, des Japaners.

Nicht ſie übertreiben, ſondern wir ſind gewöhnt, unſere Züge ſo im

Zaum zu halten, daß bei uns der echte Ausdruck, das unmittelbare Antlitz

der Natur, mit den beiden oben erwähnten Ausnahmen, nur ſtark gemildert,

im eigentlichen Sinne: unnatürlich, in die Erſcheinung tritt.

Beim Kulturmenſchen zeigt ſich auch hier in der Beſchränkung der

Meiſter.

Unſere Mimik, wie dem aufmerkſamen Beobachter nicht entgeht, iſt

eigentlich fortwährend in Tätigkeit; unſere Geſichtsmuskeln gehen auf die

leiſeſten Regungen der Seele ein, oft faſt unmerklich: das Zucken einer

einzelnen kleinen Muskel, die minimale Vertiefung einer Falte, ein flüchtig

übers Geſicht huſchender, ſofort vergehender Schatten (die ſogenannten

„ehernen“ Antlitze ſind ſelten beim Kulturmenſchen, die ſelbſt den Anflug

der Erregung zu unterdrücken wiſſen), – und wir ſind uns dieſes beſtändigen

Muskelſpiels kaum bewußt, es iſt die unwillkürliche Rückwirkung unſerer

Empfindungen.

Sobald wir merken, daß unſer Antlitz der Dolmetſch der Seele werden

will, beſonders wenn es ſich um geheime Gefühle handelt oder um ſolche,

die in unangenehmer Weiſe zur Erſcheinung kommen könnten, – ſofort

fangen wir an, uns zu beherrſchen, ebenfalls meiſt unwillkürlich, falls wir

mit dieſer Beherrſchung nicht einen anderen bewußten Zweck verfolgen als

den der reinen Aſthetik.



Berliner Kunſtausſtellungen. 671

Bei uns genügt ein Leuchten der Augen, wo der Bauer den Mund

aufreißt vor Erſtaunen; wo der geiſtig Tiefſtehende mutvoll die Zähne

fletſcht, runzeln wir nur die Brauen; wir lächeln, wo das Kind ſich vor

Lachen ausſchüttet; wir halten an uns beim körperlichen Schmerz, zumal

wenn wir uns beobachtet wiſſen; wir beherrſchen uns, wo der Naturmenſch

ſich gehen läßt.

Und aus dieſen Gründen der Erziehung erſcheint uns einerſeits die

Starrheit des Bauernantlitzes bei kleineren Regungen der Seele unver

ſtändlich, oft als Empfindungsloſigkeit, ſelbſt Gefühlsroheit, – ſtellt ſich uns

anderſeits die gewaltſam erzeugte, ungehemmte Mimik des Kindes, des

Naturmenſchen als übertrieben, gewaltſam, grotesk dar, – wir lachen oder

erſchrecken darüber.

Aber die Unnatürlichkeit liegt nicht in dem, was wir ſehen, – denn

das iſt echt, ſondern darin, wie wir es ſehen, das iſt durch Kultur und

Erziehung beeinflußt, das iſt das eigentlich Unnatürliche!

Kunſtberichte.

Berliner Kunſtausſtellungen.

Von Max Osborn.

Bei Keller & Reiner waren die Wandbilder ausgeſtellt, die Ludwig

von Hofmann für van de Veldes neue Weimarer Muſeumshalle gemalt

hat. Man kannte die Arbeiten bereits von der Dresdener Kunſtgewerbe

ausſtellung des letzten Sommers her; hier in Berlin machten ſie nicht den

ſelben ſtarken Eindruck wie dort. Ich weiß nicht recht zu ſagen, woran das

lag. Wahrſcheinlich an dem veränderten Licht. Und überdies an der ver

änderten Umrahmung. Denn in Dresden ſah man ſie in den fertig auf

geführten Hallenbau eingelaſſen, der ſelbſt durchaus nicht einwandfrei war,

in den aber ihre koloriſtiſchen Harmonien vorzüglich paßten. Jetzt iſt der

ganze Weimarer Muſeumsbau, wie es ſcheint, leider völlig ins Bereich der

ſchönen Träume gerückt. Die unſympathiſchen Vorgänge am Muſenwitwenſitz

an der Ilm, in deren Verlauf der verdienſtvolle Graf Keßler auf noch nicht

ganz aufgeklärte Weiſe kaltgeſtellt worden iſt, haben weitere Kreiſe gezogen

und den Hoffnungen auf eine energiſche Aufwärtsentwickelung der Weima

43*
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riſchen Kunſtverhältniſſe einen empfindlichen Stoß verſetzt. Auf dieſe Weiſe

ſind Hofmanns Wandgemälde zurzeit beruflos geworden, ſie ſind „zu ver

kaufen“, und ſo wollen ſie denn auch in der neutralen Umgebung beurteilt

ſein, in die ſie Keller & Reiner mit bewährtem Geſchmack eingebaut hatten.

Die Dresdener Wirkung alſo war hier nicht zu ſpüren. Trotzdem:

wer macht in Deutſchland heute dergleichen beſſer? Mehr noch: wer macht

es ſo ſchön wie Hofmann? Die Antwort lautet ganz ſchlicht: niemand!

Und ſolch relative Wertung ſchließt zugleich auch eine abſolute in ſich.

Gewiß, die Franzoſen kommen in dekorativen Bemühungen dieſer Art

weiter; man braucht nur an die raumſchmückenden Arbeiten Besnards zu

denken, der nicht einmal ein Meiſter erſten Ranges iſt. Aber den entſetz

lichen Allegorien und lebenden Bildern gegenüber, die in Deutſchland und

beſonders in Preußen in öffentlichen Gebäuden immer noch „unentwegt“

angebracht werden, iſt Hofmanns Zyklus ein Labſal. Er komponierte einen

Kranz von ſechs Gemälden und ſchuf daraus eine leichte Phantaſie aus

dem unbekannten fernen Märchenreich, deſſen Entdeckung wir ihm danken.

Wie in den kleineren Bildern für das Trauzimmer in Ludwig Hoffmanns

Standesamt an der Fiſcherbrücke, gab er auch dieſen Viſionen einen ge

meinſamen landſchaftlichen Hintergrund, der ſie miteinander verbindet.

Vom hellblau-grünlichen Himmelsfond hebt ſich ein gelbgrünlich ſchimmernder

Gebirgszug ab, auf dem die volle Sonne ſteht, und vor ihm dehnt ſich zum

Vorderrande des Bildes ebenes Land, leicht gewellt, in dunkelblau-grünliche

und zart violette Schatten getaucht. Und hier nun tummelt ſich eine glück

ſelige Geſellſchaft ſchöner Menſchen. Jünglinge und Mädchen von knoſpender

oder reifer Anmut, in königlicher Nacktheit oder von leichten, farbigen Ge

wändern umhüllt, die luſtig im lauen Frühlingswinde flattern. Rings

Jugendluſt, Tanz, Geſang, Reigen und Saitenſpiel und frohes Leben, „von

jedem Zweck geneſen“. Wie lebendig gewordene Akkorde einer idylliſchen

Muſik ſchreiten Gruppen von weiblichen Geſtalten einher. Neigen ſich,

beugen ſich, ſtürmen vor und bewegen ſich in gemeſſenen Rhythmen. Hier

knüpft man Girlanden und ſchlingt ſie zu ſanften Linien. Dort ſammelt

man ſich um Maréesſche Bäume, pflückt goldene Früchte aus ihren blühenden

Zweigen, die ſchlanke Mädchen in Körben auf ihren Häuptern davontragen.

Dort tönt der Flöte lieblicher Ton, und zwiſchen den Tanzenden ſinken

Roſen zu Boden. Alle dieſe Herrſchaften kennen keinen Beruf als glücklich

zu ſein in ihren paradieſiſchen Gefilden, ihre weich modellierten Körper als

Reliefs von der Elyſiumslandſchaft abzuheben, die ihre natürliche Heimat

iſt, und ſchöne Bewegungen zu machen.

Im einzelnen iſt dabei nicht alles geglückt. Die zwei kleinen Bilder

ſind in den Farben wie in den Umrißlinien der Geſtalten feiner zuſammen

geſtimmt als die vier größeren. Auf dieſen geht es in manchen Ecken kolo

riſtiſch ein bißchen unruhig zu, die Wirkungen der Kaſeinfarben ſind in der

Verteilung auf die breiteren Flächen nicht mit völliger Sicherheit berechnet.

Und in der Zeichnung der Akte gibt es ſtarre und leere Stellen, die den

Zuſammenklang ſchädigen. Dennoch iſt das Ganze das Werk einer ſouverän

ſchaltenden künſtleriſchen Schöpferkraft, bei deſſen Anblick ſich das Herz

weitet. Man möchte wünſchen, daß Hofmann reichliche Gelegenheiten

zuſtrömten, die hier erprobte Fähigkeit, einen großen Raum zu ſchmücken,

in Ruhe und Muße weiter zu entwickeln.
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Bei Gurlitt fand man eine große Kollektivausſtellung der Worpsweder.

Sie zeigte die Mitglieder der bremiſchen Malerkolonie zum Teil beim

Suchen neuer Wege. Am weiteſten war dabei Otto Moderſohn gekommen,

der ſich aus ſchweren Dunkelheiten zu hellerem und zarterem Licht, aus den

maſſigen und trägen Tönen der früheren Zeit zu leichterem und mannig

faltigerem Farbenſpiel durcharbeitete. Manches kam auch dabei noch etwas

grob heraus, aber Stimmungen wie die Frühlingsbilder aus Worpswede

und von der Heide, deren braunes Feld mit dem lichtblauen Himmel kon

traſtiert, wieſen vorwärts. Wie ſtark der Fortſchritt war, der bei Moder

ſohn erzielt wurde, erkannte man an den Bildern Fritz Overbecks, die noch

immer in der älteren, ein wenig trockenen, klangloſen Schwere befangen

waren. Es kommen dabei wohl gewiſſe lyriſche Stimmungen heraus, doch

man ſieht ſie oft auf Koſten der maleriſchen Nobleſſe erreicht. Hans am

Ende ſtand zwiſchen Moderſohn und Overbeck. Er iſt dabei, ſich aus der

Konvention, die ſich in Worpswede einzuniſten begann, loszulöſen; aber

man ſah noch nicht recht, wo es hinausgeht, und wird ſich darum lieber aus

Abwarten verlegen.

Energiſcher iſt Heinrich Vogeler auf Weiterentwickelung bedacht. Es

iſt ſehr anerkennenswert, daß er ſich nicht wohlgefällig in dem romantiſchen

Kreiſe einſpinnt, dem er ſeine Erfolge verdankt. Eine ganze Reihe von

Arbeiten ſeiner Hand, die mit der Jahreszahl 1906 ſigniert waren, zeigten

ihn bei dem ehrlichen Bemühen, ſich ſtreng in maleriſche Zucht zu nehmen

und ſeine Farbe an den Erſcheinungen der Wirklichkeit zu üben. Dabei

waren ſehr reſpektable Reſultate zu verzeichnen. So etwa ein Stilleben mit

einem Papagei, ein luſtiges Geflacker greller Farbendiſſonanzen. Dann ein

anderes Stilleben mit den Primeln, eine geſchmackvolle Interieurſtimmung

braun in braun mit dem helleren Akkord der Blüten auf dem Tiſche. Weiter ein

Gartenausſchnitt und ein paar freie Landſchaftsblicke, darunter ein „Heide

weg“, der im Vortrag noch zu maſſiv war, aber eine ehrliche und kräftige

Naturanſchauung verriet. Das große Bild des „Sommerabends“, eine

Symphonia domestica in Triptychonform, die ſchon im vorigen Jahre in

Weimar hing, ließ erkennen, wie ſolche ernſten Studien Vogelers bieder

meieriſch angehauchte Poeſien befruchten. Leider ſah man nicht auch Proben

der kunſtgewerblichen Tätigkeit, die der Künſtler ſeit neueſtem in ſeinem

ſchönen Hauſe am Weyersberg in Worpswede entfaltet, und von der ich

kürzlich in Hamburg bei Hulbe außerordentlich feine Erzeugniſſe fand.

Auch Fritz Mackenſen iſt dabei, ſeine Farbe zu lockern. Doch auch er

iſt noch im Taſten. Seine große „Bergpredigt“ hat mehr maleriſche Be

hutſamkeit als die älteren Werke. Aber es fehlt ihr dafür die Kraft und

Eindringlichkeit, die ſtarke Herbheit, durch die er ſonſt auf uns wirkte, und

die nur an einigen Stellen der geſchickt komponierten Gruppen von Bauern

und Arbeitern durchklang. Bei dem Porträt des Freiherrn Marſchall von

Bieberſtein, das Mackenſen herſandte, vermißte man wiederum das rechte

maleriſche Rückgrat. Eine Frau war diesmal den Worpswedern beigeſellt:

Frau Paula Moderſohn, die ſich mit männlicher Begabung in Cézanneſchen

Stillebenmotiven übt.

Im Salon Caſſirer ſah man zwei intereſſante Kollektivausſtellungen.

Die eine umfaßte eine größere Reihe von Werken des jungen Berliner

Malers Max Beckmaun, der ſchon im vergangenen Sommer die Aufmerk
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ſamkeit der Kunſtfreunde in der Berliner Sezeſſion und auf der Künſtler

bundausſtellung in Weimar auf ſich gelenkt hatte, und der damals mit der

einzigen Prämie belohnt worden war, über welche der Künſtlerbund ver

fügt: mit der Verleihung eines Ateliers in der Villa Romana zu Florenz.

Stärker noch als damals zeigte ſich jetzt bei der größeren LÜberſchau über

ſeine bisherigen Arbeiten das bedeutende Talent Beckmanns, in dem etwas

von der genialen maleriſchen Begabung der beſten Meiſter aus den jüngſten

Jahrzehnten ſchlummert. Dieſes Talent iſt gewiß noch vielfach unkultiviert

und tritt in der überſchäumenden Luſt, mit der es an die Erſcheinungen der

Wirklichkeit herangeht, gar zu wild und ungebärdig auf. Es iſt auch kein

Zweifel, daß Beckmann in vielen Fällen gründlich daneben haut. Das ver

mindert aber nicht die Freude an der Kraft und Entſchiedenheit ſeiner

farbigen Anſchauung, an der entſchloſſenen Wucht ſeines lapidaren Pinſel

ſtrichs und an dem ernſten, männlichen Geſchmack ſeiner koloriſtiſchen

Anordnungen. Seine Akte, die er in den großen Bildern einer Kreuzigung

und einer Gruppe junger Männer am Meeresſtrande, beide Male von

durchaus anderem Geſichtspunkt aus, gemalt hat, verrieten eine Beherrſchung

der Formen des menſchlichen Körpers und ſeiner maleriſchen Qualitäten,

die den höchſten Reſpekt erforderte. Seine Porträts waren nicht frei von

Starrheiten in Haltung und Blick und von Gewaltſamkeiten in der Art,

wie grünliche und gelbliche Töne in die roſigen und grauen Fleiſchtöne

hineingefegt waren. Aber man ſagt nicht zu viel, wenn man behauptet,

daß dieſe Bildniſſe etwas von der Kraft mancher Jugendporträts Manets

beſitzen. Noch ſtärker vielleicht und ſelbſtändiger zeigte ſich Beckmanns

großes Talent in einigen Blumenſtilleben, Landſchaftsausſchnitten und

Meerbildern. Namentlich eine „Buhne in Dänemark“ imponierte durch

die ſichere Geſchloſſenheit des Ausdrucks, die das Motiv zu bedeutender

Wirkung ſteigerte. Wie hier das maſſive Balkenwerk auf ſeinen male

riſchen Effekt hin behandelt war, das deutete auf einen ungewöhnlichen

künſtleriſchen Inſtinkt, dem aber auch gelegentlich bereits ein Können von

natürlicher Reife zur Seite ſteht.

Die zweite Kollektivausſtellung galt dem belgiſchen Bildhauer Georg

Minne, eine der merkwürdigſten Erſcheinungen der modernen Plaſtik.

Minne gehört zu den Bildnern, die, den jüngſten Malern vergleichbar,

über die impreſſioniſtiſchen Bemühungen der Älteren: Rodins, Meuniers

und der anderen Meiſter, wieder energiſch zum Stil ſtreben. Seine merk

würdigen, fleiſchloſen, oft wie in einem Prokruſtesbett auseinandergezerrten

Geſtalten ſetzen den maleriſchen Tendenzen in der Plaſtik das Statiſche und

Tektoniſche des menſchlichen Körperbaus mit ſtarker Abſichtlichkeit gegen

über. Die Skulpturen der gotiſchen Epoche, die auch ſchon auf Rodin

wirkten, von dieſem aber ganz anders verwertet wurden, bilden dabei den

Ausgangspunkt. Bei Minne iſt alles auf die ſcharfen Linien des Umriſſes

geſtellt, auf ein Sichtbarmachen des Knochenbauorganismus, der aber ſo

gleich wieder mit großem Zuge vereinfacht wird. Oft hat man das Gefühl,

als gehe er mit dem menſchlichen Körper wie ein Ingenieur um, der ſeine

Phantaſie an der Logik der Eiſenkonſtruktion entzündet hat. Dann wieder

iſt er wie ein Baumeiſter, der die Fügung plaſtiſcher Formeu der architek

toniſchen Maſſengliederung anähneln möchte. Während Rodin den Stein

maleriſch lockert und daraus Skulpturen erwachſen läßt, bringt Minne
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architektoniſche Ordnung in die Materie, um dann in ſteilen Linien Figuren,

Glieder, Geſichter auftauchen zu laſſen. In vielen Fällen entfernt ſich dieſer

Belgier mit einer fiebernden Abſichtlichkeit, die neue Senſationen hervor

zaubern möchte, nicht nur von der Realität des Wirklichen, ſondern über

haupt vom Boden der Natur. Um ſeltſame, unausgeſchöpfte, überraſchende

Bewegungsmotive zu finden, verrenkt er ſeinen Geſtalten ohne Erbarmen

Glieder und Gelenke. Aber es bleibt überall ein kühner, eigenwilliger Geiſt

ſichtbar, der das Gegebene aus beſtimmter ſubjektiver Anſchauung heraus

neu geſtaltet und in ſeinen eigentümlichſten Schöpfungen plaſtiſche Symbole

für verzwickte Formeindrücke und -empfindungen gibt. Daß Minne daneben

„bürgerlicheren“ Aufgaben ebenſo gewachſen iſt, ja, daß er hier ſehr einfach

und ſchlicht als ein Plaſtiker von wunderbarer Bildkraft zu ſchalten weiß,

erkannte man an ſeinen Porträtbüſten der belgiſchen Königsfamilie, in denen

er durch die Klarheit und Ruhe der Flächen- und Linienanordnung nahe an

ſeinen Landsmann Lagae heranrückte.

Noch ein dritter Künſtler trat bei Caſſirer mit einer Kollektion neuer

Werke auf: Ulrich Hübner, der ſich ſeit einiger Zeit fern von Berlin in der

Einſamkeit von Travemünde einen feſten Stoffkreis für ſeine maleriſchen

Studien geſchaffen hat. Hübner iſt der Typus eines geſchmackvollen Künſtlers,

der mit den Lehren der Großen erfolgreich und ſympathiſch zu wirtſchaften

verſteht, ohne daß er ſelbſt eigentlich Neues hinzufügt. Es fehlt uns gerade

an ſolchen Talenten in Deutſchland, wo im allgemeinen neben den großen

Führern ſofort die unüberſehbare Maſſe der geringen Begabungen ſteht.

Wir wollen es wohl zufrieden ſein, wenn unter dem Einfluß der ſchul

bildenden Kraft des Impreſſionismus jetzt Erſcheinungen wie dieſe auftreten,

welche die Lücke ſchließen und eine Erhöhung des weiteren Niveaus be

wirken. Man hat bei Hübner fortwährend die Namen der Meiſter auf

der Zunge, an denen er ſich geſchult hat. Bald denkt man an Manet und

Monet direkt, oder auch an die Stilleben von Fantin-Latour, oder an die

lauſchigen Boudoirs von Stevens – bald, bei einer Landſchaft mit flackrigen

gelben Lichtern, an Slevogt, bei einer „Bleiche“ mit der Geſtalt einer

Bäuerin an Liebermann und ſo fort. Aber überall erfreut der Geſchmack

des Arrangements, die Delikateſſe der Farbenzuſammenſtellung, die zarte

und behutſame Behandlung des Lichts, die feinfühlige Betonung koloriſtiſcher

Kontraſte ohne aufdringliche Unterſtreichung.

Muſik.

Von Guſtav Dippe.

Berlin iſt inzwiſchen um einen großräumigen Konzertſaal reicher ge

worden. Man hat ihn – wohl in der Hoffnung, ſeine Ertragsfähigkeit

zu ſteigern – „Mozart-Saal“ genannt. Der erſte Eindruck, den dieſe neue

Kunſtſtätte hervorruft, iſt überraſchend günſtig. Die Idee, jede der vier

Seiten durch eine gewölbte Niſche zu beleben, iſt an ſich ſchon eine glück

liche zu nennen, zudem iſt ſie in gutem Raumverhältnis durchgeführt. Im
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erſten Augenblick wirkt auch die Dekoration wohltuend: zu einer weißen,

goldverzierten Architektur ſind die Holzteile und Stoffdekorationen und

ebenſo die wenigen, diskret zurücktretenden Wandmalereien in vielfach

ſchattierten, milden, roten Tönen gehalten. Bei genauerer Betrachtung

findet man allerdings, daß einzelne Schmuckglieder nicht ſonderlich liebevoll,

ſondern etwas ſchablonenhaft erledigt ſind; geradezu bösartig aber ſind die

Gruppen von je einem Männlein und einem Weiblein, mit denen der oberſte

Teil der wandteilenden Pilaſter bedacht wurde. Dieſe unglückſeligen Bas

reliefs wirken trotz ihrer unſinnigen Ausdehnung lediglich wie der tradi

tionelle Ausputz von Lübecker Marzipan.

Eine Schwäche der Geſamtanordnung muß es genannt werden, daß

das Podium für die Muſiker ſich unſcheinbar und faſt zufällig dem Saale

einfügt, während ihm doch eine beherrſchende Stellung zukäme. Die Be

ſeitigung dieſes LÜbelſtandes wird ſich wohl von ſelbſt ergeben, ſobald durch

Vergrößerung des ſtändig konzertierenden Orcheſters oder häufigere Her

anziehung eines Sängerchores ein erweiterter Raum für die Mitwirkenden

geſchaffen werden muß. Einſtweilen iſt das „Mozartſaal-Orcheſter“ in den

Streichern etwas dürftig beſetzt. Daß die Qualität der Orcheſtermitglieder

die Mängel der Quantität auszugleichen geeignet wäre, kann füglich nicht

behauptet werden. Wohl aber haben ſich die Unternehmer einen vortreff

lichen Dirigenten in Paul Prill, dem bisherigen Kapellmeiſter der Schweriner

Hofoper und Nachfolger Zumpes, geſichert. Die künſtleriſche Energie, mit

der Prill an ſeine Aufgaben herantritt, läßt für die Zukunft des Konzert

unternehmens „Mozart-Saal“ das Beſte erhoffen; vorausgeſetzt freilich, daß

das Intereſſe des Publikums für dieſe muſikaliſchen Veranſtaltungen eine

angemeſſene Steigerung erfährt.

Im ſechſten Symphonieabend der Königlichen Kapelle brachte Felix

Weingartner eine Symphonie von Sibelius (E-Moll Nr. 1) zum erſtenmal

an dieſer Stelle zu Gehör. Das Werk wirkt nicht eigentlich wie eine Sym

phonie: die einzelnen Gedanken ſind vollkommen rhapſodiſch aneinander

geſtellt und entſtammen gar zu abweichenden Stimmungsſphären. Insbe

ſondere gilt dieſes von dem erſten Satz, bei dem der Mangel an ſympho

niſchem Zuſammenſchluß des Gedankenmaterials beſonders empfindlich iſt.

Melancholie in allen Schattierungen bildet den Inhalt und eine unfeine

Schwülſtigkeit gelegentlich die unerwünſchte Zutat. Dieſe Symphonie wurde

mit ſpärlichem Beifall und lebhafter Oppoſition aufgenommen. Das

Ziſchen war unangebracht gegenüber einer Schöpfung, die allenthalben Talent

und Können verriet. Eine zweite Neuheit dieſes Abends, die zugleich eine

„Manuſkript-Uraufführung“ war, bildete die „Symphoniſche Dichtung“ (Nr. 5)

„Pompeji“ von Paul Ertel: Aus der beigegebenen „Erläuterung“ erfahren

wir, daß der Komponiſt ſeine Anregung durch das Schillerſche Gedicht

„Pompeji und Herkulanum“ empfangen hat. Das Ganze iſt als „Traum

phantaſie“ gedacht. „Der Träumer . . . ſieht an ſeinem Auge . . . Sere

naden, Volksgetümmel, Schauſpiele und Tänze, lauter Momente froheſter

Lebensluſt bis zum Ausbruche bacchantiſchen Taumels (Tarantella) vorüber

ziehen. Von Zeit zu Zeit grollt in der Ferne der Veſuv ein furchtbares

Memento mori; eine Bittprozeſſion ſoll das unterirdiſche Toben be

ſchwichtigen, allein die Kataſtrophe bricht jäh herein, und die entfeſſelten

Naturgewalten zerſtören die lebensfreudige, jetzt wiederum zu einem Trümmer
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haufen verurteilte Stadt . . .“ Das Programm iſt, wie es wohl der Stoff

auch nicht anders hergab, ausſchließlich auf äußerlich ſichtbare Momente

geſtellt, das iſt es, was dem Werk eine leichte und zweifelloſe Verſtänd

lichkeit gegeben hat, und, da es ja nicht immer nötig iſt, daß mit einer

ſymphoniſchen Dichtung die tiefſten Probleme des menſchlichen Daſeins an

gerührt werden, iſt ein intereſſantes und feſſelndes Orcheſterſtück zuſtande

gekommen. Schade iſt ja freilich, daß nach den Zerſtörungen, die den

„Trümmerhaufen“ geſchaffen und die ſich im Orcheſter natürlich nur als ein

pompöſer Lärm darſtellen, nichts Eigentliches mehr zu ſagen war. Ein paar

verlorene, unheimlich gedämpfte Klänge über dem Grabe alles Organiſchen

ſtumpf brütend, müſſen für das ruhig-breite Ausklingen, das man hinter

der großen Aufregung des Orcheſters erwünſcht hätte, in Zahlung ge

nommen werden. Beſonders lobend zu erwähnen iſt die Inſtrumentation;

ſie iſt reich und maßvoll zugleich. Das Werk fand lebhaften Beifall.

Die Neuheiten, die ſonſt nur eine Beigabe zu oft gehörten Werken

zu bilden pflegen, machen in den „Orcheſterabenden“ von Ferruccio Buſoni

den eigentlichen Inhalt der Programme aus. Der zweite dieſer immerhin

anregenden Abende wurde mit einer „Luſtſpiel-Ouvertüre“ des Veranſtalters

eröffnet. Auf dem Programm war dieſe Ouverture als „neu bearbeitet“

bezeichnet. Nun, die Bearbeitung dürfte faſt ausſchließlich dem Schluſſe

des Stückes gegolten haben. Ob aber dadurch ein Gewinn erzielt iſt, daß

das zierliche, klaſſiſch-durchſichtige, heiter-ſorgloſe Werkchen nunmehr einen

prätentiöſen, modern-geräuſchvollen Ausgang bekommen hat, iſt zum mindeſten

zweifelhaft. Es folgten zwei Sätze aus einer E-Moll-Symphonie von Hermann

Behr. Der Satz Adagio molto begann wie ein düſterer Trauermarſch mit

fremdartigen Harmonieverbindungen in ſchwerfälligen Rhythmen; ganz

ordentlich, aber nach keiner Richtung hin hervorragend. Demnächſt jedoch

wuchs das Adagio molto in einem gedehnten Mittelteil zu einer impo

nierenden Größe muſikaliſchen Ausdrucks heran; die leicht an den unver

gleichlichen zweiten Satz des „Deutſchen Requiems“ von Brahms ge

mahnende Diktion war von echter Tragik erfüllt. Der zweite der beiden

Sätze, ein Scherzo, wirkte nach der Bedeutſamkeit des Vorhergegangenen

ein wenig ſolide-kleinbürgerlich. Johan Wagenaar aus Utrecht führte an

dritter Stelle ſeine Tondichtung nach Rembrandts Gemälde „Saul und

David“ vor. Eine böſe Nachbildung Richard Straußſcher Kunſt. In

lärmenden Diſſonanzen reichte Wagenaar reichlich an ſein großes Vorbild

heran, im übrigen aber vermißte man ſchmerzlich die Genialitäten, mit denen

Strauß auch den eingeärgertſten Zuhörer immer wieder hinreißt. Von be

ſonders kläglicher Charakterloſigkeit war das Harfenſpiel des frommen David.

Dieſes ſtil- und phantaſieloſe Geklimper, das in der beigefügten programm

matiſchen Gebrauchsanweiſung herausfordernd als „Harfenphantaſien“ be

zeichnet wird, kann unmöglich die „wilden Gedanken“ des „düſterem Wahn

ſinn verfallenen Königs“ beſänftigt haben.

Die letzte Neuheit dieſes Abends war ein Phantaſieſtück für Violine

und Orcheſter von Hugo Kaun. Die Kompoſition führt den deutung

heiſchenden Titel „Es war einmal“. Wenn ich dieſe Bezeichnung richtig

verſtanden habe, ſo muß ſie mit den deutlichen, in der Mitte des Werkes

befindlichen Anklängen an die Venusbergmuſik aus Tannhäuſer in Ver

bindung gebracht werden. Der Zuhörer iſt jedoch einerſeits nicht in der
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Lage, das daraus folgende delikate Bekenntnis nachprüfen zu können,

anderſeits mag es ihn leicht chokieren, daß er zum Mitwiſſer einer Tat

ſache gemacht wird, die nach althergebrachten Sitten als ein Geheimnis

der allerengſten Häuslichkeit betrachtet wird. Das Stück gefiel ſehr und

wurde von Profeſſor Michael Preß, ſolange der Komponiſt eine natürliche

Sprache zeigte, wunderſchön geſpielt. Bei der raffinierten Schwierigkeit und

etwas forcierten Kompoſitionstechnik des Mittelteils ließ die Sauberkeit des

Spiels, die gerade zu Beginn ſo bezaubert hatte, ein wenig zu wünſchen übrig.

Berliner Theaterkunſt.

Von Theodor Kappſtein.

Man ſchilt ſo viel und ſo bitter von zünftiger und unzünftiger Seite

über das Königliche Schauſpielhaus, über ſeine Trägheit und Ver

ſchlafenheit gegenüber der neueren Kunſt. Und man muß ja zugeben, daß

die Ausflüge, die die Hofbühne in den letzten Jahren in das Land der

jungen dramatiſchen Poeſie unternommen hat, nicht ſehr glücklich zu nennen

ſind. Aber man unterſchätzt die ſtändige Arbeit, welche dies Theater für

die Pflege unſerer Klaſſiker mit unverdroſſenem Bemühen und ſchönen Er

folgen leiſtet. Hier iſt Schiller und Shakeſpeare, Goethe und Hebbel, Kleiſt

und Grillparzer die Stätte bereitet; hier wird nicht experimentiert, hier

waltet die ruhige, ihrer ſelbſt gewiſſe Treue. Ich empfinde es nicht als

einen Mangel, ſondern als eine Stärke, wenn in einer Stadt wie Berlin

verſchiedene Bühnen ſich ein beſtimmtes Arbeitsgebiet abſtecken, in ſeiner

Durchdringung und künſtleriſchen Bewältigung ihre Lebensaufgabe ſehen

und darin eine konſervative Beharrlichkeit entfalten. Man ſchilt auch Otto

Brahm, wenn er ſein Theater zu einer Heimat für Ibſen, Sudermann und

Hauptmann liebevoll ausbaut und daneben für andere Autoren nur wenig

Raum läßt. Dieſer Tadel iſt ungerecht; wer in der Beſchränkung den

Meiſter zeigt, entgeht auch den ſchwächenden Wirkungen der experimentellen

Vielgeſchäftigkeit. Direktor Reinhardts Intereſſen ſtrahlen nach ſo ver

ſchiedenen Richtungen aus, und andere Theaterleitungen folgen ihm auf

dieſem Wege mit mehr oder weniger Glück, daß für die Neuen und Neueſten

und für das Neue und Neueſte der Platz gewiß nicht mangelt. Wer ſich

um eine gerechte Würdigung bemüht und weder anbeten noch verdammen

will, ſondern verſtehen; wer ſich auch davon überzeugt hält, daß das Theater

nicht die Summe des Lebens iſt, ſondern nur ein beſtimmter Ausſchnitt des

Lebens, neben welchem es noch ſehr erhebliche andere Lebensintereſſen gibt,

die das Theater nicht zu befriedigen imſtande iſt (das ja nicht einmal das

Kunſtganze umſchreibt), der wird den verſchiedenen Richtungen willig ihr

Recht einräumen, ſtatt die eine Art gegen die andere lärmend auszuſpielen.

Das Schauſpielhaus bereitet, „noch“ unter der Direktion Barnay, eine

Neuaufführung der Wallenſteintrilogie vor, deren Ereignis Adalbert
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Matkowsky als Wallenſtein iſt. Nach der Neueinſtudierung von Wallenſteins

Tod, die im Werke iſt, wird am ſelben Nachmittag und Abend das ganze gran

dioſe Werk in neun Stunden über die Bühne gehen. Das iſt zwar anſtrengend

für die Schauſpieler und das Publikum, erſcheint mir jedoch als die einzige

ideale Löſung gegenüber dieſer Dichtung. Ich habe als Student in Baſel

im dortigen Stadttheater, das ja inzwiſchen abgebrannt iſt, einmal dieſe

einheitliche Aufführung erlebt und denke noch heute mit Begeiſterung an

den tiefen Eindruck der vielen Theaterſtunden. Und andere Städte haben

denſelben Weg mit Erfolg beſchritten. Das iſt jedem klar, daß man das

„Lager“ nicht abtrennen darf von den „Piccolomini“, ohne eine Einheit zu

zerreißen. Denn das Lager iſt nur der wundervolle Auftakt zum Ganzen

und drängt ſtürmiſch in die Verwickelung der nachfolgenden Begebenheiten

hinein. Wir würden mit einer Verheißung ohne Erfüllung nach Hauſe

gehen, wenn man uns auf den Helden, dem alle Herzen im Feldlager ent

gegenſchlagen, nur vorbereitet, ohne daß wir ihn ſehen. Aber mir erſcheint

eine Abtrennung der „Piccolomini“ von „Wallenſteins Tod“ faſt noch

ſtörender. Legt man einen Tag oder gar acht Tage mit der Unruhe und

der Arbeit zwiſchen den zweiten und dritten Teil, ſo bedeutet das einen

tiefen Riß. Denn es iſt unſchwer zu beweiſen, daß auch der Wallenſtein

der Piccolomini und die Geſtalten um ihn letztlich nur abermals eine große

Expoſition darſtellen, die gebieteriſch nach der Auflöſung der gewaltigen

Diſſonanz im Schlußteil der Dichtung verlangt. Das Schauſpielhaus bietet

eine würdige und ſehenswerte Aufführung der beiden erſten Teile. Es ver

dient dafür aufrichtigen Dank. Die Lagerſzenen entfalten bunteſte Be

wegtheit, ohne doch die Sprechrollen zu erſticken. Als Kapuziner iſt für

Herrn Pohl Hermann Vallentin eingetreten, der ſich als ein derber und

geſchickter Volksredner ausweiſt. Otto Sommerſtorff, den wir uns alſo aus

Graz glücklich wieder zurückgeholt haben, gibt ſeinem walloniſchen Küraſſier

alle ſympathiſche Herzlichkeit und Sonne ſeines Weſens. Nuſcha Butze

macht die Marketenderin Guſtel. Aus den „Piccolomini“ verdienen ehren

volle Erwähnung Frau Willig als Gräfin Terzky und Herr Stägemann

als Max, ebenſo der Buttler von Herrn Pohl. Arthur Vollmer bot wieder

ein Kabinettſtück mit ſeinem Kroatengeneral Iſolani, der die pfiffige Ver

ſchlagenheit mit der naturhaften Urſprünglichkeit des großen Kindesmeiſter

haft zu miſchen wußte. Matkowskys Wallenſtein kommt in intereſſanter

Maske, akzentuiert ſcharf die genialiſche Überlegenheit des abſoluten Ge

neraliſſimus und läßt vom erſten Augenblick an keinen Zweifel darüber,

daß dieſer Kriegsheld, deſſen abergläubiſche Schwäche ſeiner ſoldatiſchen

Kunſt das Gleichgewicht hält, ſich verbluten muß.

In einer Unterredung mit der Wiener Preſſe hat jüngſt Direktor

Max Reinhardt ſich über ſeine Auffaſſung der Theaterdekoration dahin

ausgeſprochen, er halte daran feſt, daß dem Stil der Darſtellung in der

Geſtaltung der Umgebung, in der ſie ſich bewegt, eine Atmoſphäre geſchaffen

werden müſſe. Jedes Stück habe und verlange eine völlig neue Luft.

Darum gebe es bei der Inſzenierung kein feſtes Programm, der Regiſſeur

müſſe jedesmal „mit völlig neuen Augen ſehen“. Realiſtiſch oder ſtiliſiert

– das laſſe ſich nur von Stück zu Stück entſcheiden. „Wie die Rolle den

Schauſpieler braucht, braucht das Stück den bildenden Künſtler.“ Plaſtiſche

Dekoration, richtige und reiche Verwendung von Farbe und Beleuchtung,
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Zuſammenklang aller Stimmungsmomente; das Kunſtwerk der Bühne eine

Einheit, mit dem Schauſpieler als Hauptakkord. Wie eine Probe aufs

Exempel wirkt Reinhardts Goethe abend im Deutſchen Theater zu

dieſen klugen Programmworten. Die Probe wurde glänzend beſtanden

Wir haben wirklich mit Goethe ein paar feine Stunden verlebt (Die Ge

ſchwiſter; Die Mitſchuldigen), wir waren in ſeinem Haus, an ſeinem

Tiſch, mit ſeinen Menſchen zuſammen. Dieſe unbedingte Stilechtheit, wenn

ſie nur der Rahmen für Spiel und Spieler ſein will, erhöht die Illuſion

und verſchafft einen köſtlichen Genuß. Die trennenden Schranken der Zeit

und des Raums ſind gefallen; wir erleben, als wären wir dort und damals,

wir wandeln im Zauberland der Phantaſie. Der Einakter von den beiden

Geſchwiſtern, die keine ſind und die ſich über der Werbung des Haus

freundes als Liebende finden und umſchließen, iſt reich an zarter Seelen

kenntnis. Goethes Freundſchaft mit Charlotte von Stein hat die Worte

gefärbt. An zwei Oktobertagen 1776 iſt die zierliche Dichtung entſtanden,

bei deren Erſtaufführung (im Liebhabertheater zu Lauchſtädt) Goethe ſelbſt

den Wilhelm ſpielte. Der Sturm der erſten Periode lag alſo bereits hinter

dem Dichter, er iſt auf dem Wege zu einem ruhigen Kunſtſtil. Mit wie

einfachen und ſicheren Mitteln erſchließt der 27jährige Mann die Seele der

Marianne, die Wilhelms Bild in allen Erſcheinungen ihres kleinen und doch

reichen Lebens ſchaut, und wie gibt er dem eigenen wogenden Herzen in den

beiden edelgeſinnten Freunden der Wertherzeit die künſtleriſche, erlöſende

Spiegelung! Lucie Höflich wird zuweilen von ihrem Direktor mit Aufgaben

betraut, die ſie nicht bezwingt; alles ſpitzig Mondäne und raffiniert Vulgäre

iſt ihrer Natur fremd. Als ſchlichtes Menſchenkind jedoch, das mit ge

ſunden Sinnen und goldenem Herzen unbewußte Heiterkeit ausatmet oder

auch mit bewußter Schelmerei den Widerſtand beſiegt, iſt ſie jedesmal un

beſtreitbar. Darum iſt ihre Marianne von ſüßem Liebreiz, auch wenn

Goethe ſie ſich noch um etliche Linien vornehmer und feinnerviger gedacht

haben ſollte. Die hausmütterliche Betulichkeit für den verehrten Bruder

und ihre die reinſte Mädchenſeele erſchließende Beichte vor Wilhelm, nach

Fabricens Antrag, das iſt nicht holder auszudenken, als die Künſtlerin es

uns gab. E. von Winterſtein iſt als Bruder und Brautwerber ihr würdiger

Partner. – Das kleinpariſeriſche, in glatten Alexandrinern ſich aufbauende

kecke Luſtſpiel Goethes von den Mitſchuldigen im Gaſthof zum ſchwarzen

Bär folgt dem Dramolet. Es ſteht ſeit einem Jahre in Reinhardts

Spielplan. Dieſelbe altväteriſch minutiöſe Ausſtattung und ſo viel harmlos

pikante Drolerie, jene Stimmung, mit der Frau Rat Goethe ihrem Sohn

aufträgt, ſeinen „Bettſchatz“ in Weimar zu grüßen. Lucie Höflich und von

Winterſtein tragen auch hier die Hauptrollen (Sophie und Alceſt) in ſicheren

Händen. Als neugieriger, ebenſo zungenfertiger wie behender Wirt ſtellt

ſich mit breiter Komik Viktor Arnold recht munter vor – Georg Engels

iſt nämlich inzwiſchen unheilbar erkrankt, am „Huſarenfieber“. Das Publikum

erholt ſich ſichtlich bei Altmeiſter Goethe von all dem Verbogenen und der

Ausländerei der letzten Zeit.

Im Leſſingtheater ſpielt man ein geiſtreiches und ſchlagkräftiges

neues Luſtſpiel, die romantiſche Komödie von Ludwig Fulda: „Der

heimliche König.“ Aus dem Talismandichter, der ein Märchenerzähler

und ſanfter Humoriſt war, iſt ein ſchärferer Satiriker, ja ein mutiger
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Parodiſt geworden. Wie jüngſt Max Dreyer in ſeiner „Hochzeitsfackel“,

ſo packt auch Fulda das Königsproblem bei ſeiner komiſchen Seite an.

Könige entſtehen, indem – doch dieſe Geſchichte des Königtums, die frei iſt

von Liebe und von Haß, muß erſt noch geſchrieben werden. Der Sinn für

Ordnung und der Zwang der Arbeitsteilung ſind wohl die letzten Gründe, daß

die Gruppe der Gleichgeſtellten einem aus ihrer Mitte die Verwaltung der

Geſchäfte und die Vertretung des Stammes nach außen auf Zeit übertrug.

Aus dieſer republikaniſchen Wurzel iſt das Königtum emporgewachſen, das

ſich mit Hilfe der Kirche – die ebenſo natürlichen Urſprungs und unebener

Geſchichte iſt – im Laufe der Zeit all den romantiſchen Nimbus zugelegt

hat, der es leider heute noch für manche als ſogenanntes Gottesgnadentum

wie eine Gloriole umſtrahlt. „Der heimliche König“ iſt die geſunde Volks

kraft, die hinter die Kuliſſen blickt und ſich nicht immer reſpektvoll benimmt.

So will es unſer Dichter. Artus X., König der Briten, iſt ein kraftloſer

Greis, der niemals ein Mann geweſen. Als abgeſchloſſener Sonderling,

ohne Energie zur Liebe und zum Leben hat er im Schloß ſeiner Väter ge

hauſt. Nur einmal am Tage durfte das Volk ſeine Sänfte anſchmachten,

in der er ſich dicht verhüllt durch die Reſidenz tragen ließ. Die „Unter

tanen“, die ihn nie geſehen, verehren ihn um ſo inniger. Doch die Künſte

des Leibarztes und die Meſſen des Hauskaplans können das fliehende Leben

des Erben jenes ſagenhaften Schlachtenhelden Artus nicht aufhalten. Der

Seneſchall und die übrigen Miniſter wiſſen, daß ihre letzte Stunde in der

Volksgunſt geſchlagen hat, wenn ſie den Tod des Königsproklamieren.

Man wird für allerlei Rechenſchaft von ihnen fordern. Dazu iſt das Reich

von außen bedroht: der neue Herrſcher der benachbarten Angelſachſen be

ſteht auf der Erfüllung einer alten Friedensbedingung, nach der die Briten

ihnen alle 15 Jahre die „Menſchenſteuer“ zu leiſten haben in Geſtalt von

200 Jünglingen und 200 Jungfrauen neueſter Ernte. In der höchſten Be

drängnis kommt die Hilfe. Des Seneſchalls munteres Töchterlein Sigune,

die ſich im Schloſſe bei der gefrorenen Feierlichkeit redlich langweilt, hat

bei ihren Spaziergängen den Hirten Peredur kennen gelernt, in dem ſie das

geſunde Leben ſieghaft begrüßte. Sie lockt ihn liſtig in den Palaſt, und er

gibt den Hilfloſen den Rat, ihren toten König ſein Scheinleben fortſetzen

zu laſſen. Eine geſchickt fabrizierte Puppe mit angemaltem Wachsgeſicht

ſitzt täglich in der Sänfte und wird vom Volke, nachdem ihm die Geneſung

des kranken Fürſten verkündet, mit erhöhtem Jubel begrüßt. Da aber Artus

nur einen geiſtesſchwachen Neffen, den vertrottelten Prinzen Lanzelot, doch

keinen Sohn beſitzt, beſtürmt ihn das treue Volk, ſich zu vermählen. Nun

iſt, wie das Sprichwort ſagt, erſt recht Holland in Not. Das ſträfliche

Hirtenverhältnis Sigunes empfängt „in Anbetracht der außergewöhnlichen

Umſtände“ im Staatsrat die diplomatiſche Weihe, und die Kirche ſegnet den

Skandal: Sigune wird die Gemahlin des toten Königs, behält aber als

heimlichen Prinzgemahl den ſehr muskulöſen Peredur als überaus lebendigen

perſönlichen Gatten. Alles funktioniert nach Wunſch. Aber die ſchlimmen

Angelſachen und der Paragraph mit der Menſchenſteuer! Dramatiſch

iſt die Szene, in der Cynewulf als Herold im gehörnten Widderhelm mit

den Reiſigen die Forderung ſeines Königs vertritt. Als die Geſandten die

britiſchen Höflinge höhniſch nach ihrem König fragen, tritt – Peredur in

der ſchweren, ſtrahlenden Artusrüſtung mit geſchloſſenem Viſier auf die
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Freitreppe, das Volk iſt ſelig, und der heimliche König erkämpft den

ehrenvollen Frieden in der Feldſchlacht. Sigune ſchenkt dem Lande den

erſehnten Erben, „Artus“ den Kleineren. Mit dem Mutterſtolz jedoch wird

der Wunſch in ihr wach, das falſche Spiel zu enden – alle ſollen Peredur

kennen und anerkennen! Die geſchickt betriebene Demaskierung mit ihren

Wirkungen auf die „Volksſeele“ bringt den dramatiſchen Höhepunkt. Fulda

hat das Byzantinertum nach oben wie nach unten beherzt und mit Geiſt

verſpottet. Die gewandten Verſe bergen viele glückliche Treffer. Hans

Marr iſt eine Prachtfigur als Hirt, Prinzgemahl und König, Ida Wüſt

eine berückende Sigune mit einer leichten Neigung zur Soubrette hinüber,

die ihren königlichen Gewändern pikant ſteht, Karl Foreſt ein erheiternder

Barde Schaffilor.

Streiflichter.

LÜber Wahlkampf und Wahlergebnis wäre ein intereſſantes

Buch zu ſchreiben. Begnügen wir uns mit – Streiflichtern.

Die raſche Tat vom 13. Dezember hatte eine gewaltige Erregung

hervorgerufen. Nicht, daß eine Reichstagsauflöſung an ſich ſo erregend

wirkt. Es war das Warum der Auflöſung, das die Geiſter weckte: Die

Regierung zerſchnitt das Tiſchtuch zwiſchen ſich und der an Kopfzahl und

Einfluß mächtigſten Partei, dem Zentrum, alſo derjenigen Partei, mit der

ſie bisher, zur Entrüſtung aller national Geſinnten und Kulturfreunde, Arm

in Arm gewandelt war. Alſo eine regelrechte Eheſcheidung, eine separatio

a thoro et mensa. Und Dernburg–Bülow unterbreiteten die eigenmächtig

vollzogene Scheidung dem höchſten Richter, dem deutſchen Volke, zur Be

ſtätigung. Wie ein Sturmwind ging es durch die Lande: wider das

Zentrum! Man atmete auf! Endlich erkennt auch die Regierung, daß

das Wort unſeres Bismarck ein wahres Wort iſt: „Ich habe gelernt, daß

mit den Grundſätzen des Zentrums weder das Deutſche Reich, noch der

preußiſche Staat beſtehen können, daß kein Bund mit dem Zentrum zu

flechten iſt, ohne die Exiſtenzbedingungen des Reiches zu gefährden“

(Reichstag, Nov. 1885). Kein verſtändiger und vor allem kein religiös

toleranter Mann dachte auch nur an einen Kampf gegen die katholiſche

Religion. Sie hat ja auch in ihrem richtigen Verſtande mit dem Zentrum

nichts zu tun. „Wider das Zentrum“ hieß: wider den Ultramontanis -

mus, wider den größten und gefährlichſten Feind nationaler
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Selbſtändigkeit und Kultur. Nicht wegen der taktiſchen Haltung des

Zentrums, nicht weil es einige Millionen verweigert hatte, die es, wenn

es in ſeinen Kram gepaßt hätte, ohne Zögern bewilligt haben würde, hatte

Dernburg in die „Eiterbeule“ geſtochen. Nein, Natur und Weſen des

Zentrums war erkannt worden und der Krieg ihm angeſagt als Ver

körperung eines internationalen, weltlich-politiſchen Macht

ſyſtems, das unter Mißbrauch der Religion ſeine vaterlands

feindlichen und antikulturellen Herrſchaftsziele anſtrebt. So

glaubte man, ſo mußte man glauben! Aber man hatte die Rechnung

wieder einmal ohne den „Wirt“ d. h. ohne Bülow gemacht. Wo hat

dieſer ſeichte, grundſatzloſe Opportuniſt überhaupt ſchon Feſtigkeit, Grund

ſatztreue bewieſen? Wer hat, wenn er ſich auf ihn ſtützte, jemals etwas

anderes gefunden, als ein ſchwankes, bieg- und ſchmiegſames Rohr, als

Halbheit in Perſon? War es da zu verwundern, daß auch bei dieſer

großen, grundſätzlichen Angelegenheit Bülow ſich als Bülow erwies? Ich

habe mich nicht darüber gewundert; ich habe es vorausgeſagt. Unaus

rottbar ſteckt in mir das Mißtrauen gegen den aalglatten Mann voll Poſe

und Eitelkeit, der in ſeiner ganzen Diplomatenlaufbahn den Spitznamen

des „Oben aufſchwimmers“ getragen hat, gegen den Reichskanzler

mit der intim - ultramontanen Umgebung. Und ſo kam, was bei

Bülow kommen mußte: er ſchrieb ſeinen Silveſterbrief und hielt ſeine

Tiſchrede vor dem „kolonialpolitiſchen Aktionskomitee“. Nie wohl hat

in großer Zeit, in der ein Volk, in tiefer Erregung, wuchtige Sprache

verlangte, derjenige Mann, der dieſe Sprache zu ſprechen hatte, mattere,

blutleerere Worte geſprochen. Auch nicht ein zündender Gedanke findet

ſich in beiden Kundgebungen. Und was weit ſchlimmer iſt: ſie lenken ge

fliſſentlich von der Hauptſache ab.

Zwar wird im Silveſterbrief an vierter (!) Stelle auch noch das

Zentrum als Gegner genannt. Aber nicht als grundſätzlicher, ſondern nur

als taktiſcher Gegner, mit dem, wie in der Vergangenheit, ſo auch in der

Zukunft, ganz gut ſich zuſammengehen läßt: „Jedenfalls,“ ſchreibt Bülow,

„darf nicht vergeſſen werden, daß die wichtigſten Aufgaben nur mit Hilfe

des Zentrums gelöſt worden ſind.“ Nichts von dem, was jeder erwartet

hatte, was auf aller Lippen lag: Abſage an das Zentrum wegen ſeiner

Natur und ſeines Weſens. War es zu verwundern, daß ſolcher Kund

gebung des Reichskanzlers gegenüber ſich die Zentrumspreſſe ſehr befriedigt

zeigte? „Das Zentralorgan der Zentrumspartei“, die „Ger

mania“ ſchrieb (3. 1. 1907): „Wir geſtehen, dieſer Silveſterbrief gefällt

uns gar nicht ſo übel. Das Zentrum kann in Anbetracht der Umſtände

ſehr damit zufrieden ſein. Wird ihm doch von autoritativer Seite bezeugt,

daß es die wichtigſten nationalen Aufgaben, die an den Reichstag heran

treten, hat löſen helfen. Damit verpufft die Wahlparole: „Gegen

die ultramontane Herrſchaft und das unnationale Zentrum“

in die Luft.“ Und ſie war in der Tat ſchon jetzt ſo gut wie völlig

„verpufft“, aber für Bülow noch nicht völlig genug. Als ſich nämlich

ſchon durch die Hauptwahl herausſtellte, daß das Zentrum zum mindeſten

in alter Stärke wieder in den neuen Reichstag einziehen werde, da ver

ſchwand die Regierungsfeindſchaft gegen die ultramontane Schar voll

ſtändig; denn die Schar war – köpfereich. Die Partei, die wegen
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ihrer „unnationalen“ Haltung die Auflöſung des Reichstags veranlaßt

hatte, wurde von der Bülow dienſtbaren Preſſe, flugs und als ſei nichts

geſchehen, ſogar wieder zu den „national-bürgerlichen“ Parteien gerechnet.

Es erſchien die bewegliche Aufforderung, bei den Stichwahlen ſollten alle

„ſtaatserhaltenden“ Parteien zuſammenſtehen und deutlich gab man zu

verſtehen, daß auch das Zentrum „ſtaatserhaltend“ ſei. Kurz, das geſtern

noch hochgeſchwungene Kriegsbeil lag wieder tief begraben in der Erde

und man leugnete faſt, es jemals in der Hand gehabt zu haben. Die

kurze Spanne Zeit vom 13. Dezember bis 25. Januar mit ihren Wahl

ergebniſſen hatte genügt, die Regierung wieder einmal von ſich ſelbſt ab

fallen und den Rückzug vor dem Zentrum antreten zu laſſen. Höhniſch

wandte die kampfluſtige Zentrumspreſſe auf Bülow, den „vir tenax

propositi“, das Wort an: „deine Seele iſt matt wie deine Limonade“.

Bei ihrem Umfall und Rückzug kam der Regierung die Wahl

niederlage der Sozialdemokratie ſehr zuſtatten. In Zeitungen und

nächtlichen Reden zum Fenſter hinaus verkündeten offiziöſe Artikelſchreiber

und Reichskanzler um die Wette: „Es iſt erreicht! Was die Reichstags

auflöſung bewirken ſollte, le voilà! die Niederwerfung der Sozialdemokratie.

Sie iſt der Feind, jetzt nur ſo weiter gegen dieſen Feind bei den Stich

wahlen und der völlige Sieg iſt unſer!“

Man verſtehe mich nicht falſch. Auch ich freue mich über die ſozial

demokratiſche Niederlage. Aber ich laſſe mir durch die Freude den Blick

nicht umnebeln. Nach wie vor ſehe ich klar und deutlich: 1. daß die

Regierung hauptſächlich gegen das Zentrum hatte vorgehen wollen, daß

ihr aber der Nerv fehlte, bis ans Ende zu gehen; und 2. daß die Nieder

lage der Sozialdemokratie in keiner Weiſe Verdienſt der Regierung iſt.

Seit Jahren vertrete ich die Anſicht, daß die Sozialdemokratie mit

dem Jahre 1903 den Höhepunkt ihrer Erfolge erreicht hat und daß die

damals errungenen Erfolge bei der nächſten Wahl herabgemindert werden,

teils durch Zuſammenſtehen der nationalen Parteien, teils durch die inner

halb der „Genoſſen“ ſelbſt wachſende Erkenntnis von der Hohlheit der

ſozialdemokratiſchen Theorien und der ſkrupelloſen Unwahrhaftigkeit der

ſozialdemokratiſchen Zeitungen und Hetzer. Der 25. Januar und 5. Februar

1907 haben mir Recht gegeben: die ſozialdemokratiſchen Stimmen haben, wenn

auch nicht im ganzen, ſo doch an manchen Orten, ſelbſt in „roten“ Hoch

burgen, erheblich abgenommen. So ſind in Sachſen, dem „roten“ Königreiche

von 1903, die ſozialdemokratiſchen Stimmen von 71% auf 48% geſunken.

Ja auch die Zunahme der Sozialdemokratie im ganzen bedeutet, mit

der Bevölkerungszunahme verglichen, einen Stillſtand der ſozialiſtiſchen

Bewegung überhaupt. Seit Jahren vertrete ich ferner die Anſicht, daß

nicht die Sozialdemokratie, ſondern der Ultramontanismus der gefährlichſte

und vor allem der widerſtandskräftigſte Feind iſt. Und auch in dieſem

Punkte habe ich recht behalten: das Zentrum iſt um 6 Köpfe gewachſen

und zieht 110 Mann ſtark in die deutſche Volksvertretung ein; die Sozial

demokratie hat 37 Sitze verloren!

Was haben wir jetzt, d. h. für die Zukunft zu tun? Ich ſage „wir“,

denn die Regierung bleibt als grundſatzlos außer Spiel. Wollen wir
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ernſthaft die Weiterentwickelung nationaler Selbſtändigkeit und Kultur, ſo

müſſen wir antiultramontaner ſein, denn je; wir müſſen mit ſteigender Energie

den Kampf gegen den internationalen Feind weiter führen, und zwar durch

das einzig wirkſame Mittel: durch Aufklärung über das Weſen des

Ultramontanismus. Ehe nicht die Menge der Gebildeten ſich durch gründ

liche Belehrung, die ſie ſich verſchafft, zur Überzeugung von der eminenten

Kulturgefährlichkeit des Ultramontanismus gelangt, wird es nicht beſſer.

Und gerade in bezug auf dieſe durch Kenntnis des Ultramontanismus er

worbene Überzeugung von ſeiner Staats- und Kulturgefährlichkeit iſt es in

weiten und gerade in den einflußreichſten Kreiſen noch immer ſehr ſchlecht

beſtellt. Preſſe wie Volksvertretung leiſten im Kampfe wider den großen

Gegner auch nicht entfernt das, was ſie leiſten müßten. Es fehlt auf der

ganzen Linie der grundſätzliche, unentwegte Kampf, d. h. der Kampf, der

ohne Rückſicht auf irgendwelche opportuniſtiſch-taktiſche Momente ſein in

der erkannten Natur des Gegners begründetes: ceterum censeo,

Ultramontanismum esse delendum in die Öffentlichkeit hinausruft. Recht

betrübende Anzeichen opportuniſtiſcher Taktik machen ſich ſchon jetzt, gleich

nach der Wahl, in der Parteipreſſe bemerkbar. Das Zentrum gebietet

über 110 Stimmen, da heißt es, ſich nicht allzu ſchlecht mit ihm ſtellen; vor

allem muß ihm der Präſidentenſtuhl im Reichstag eingeräumt werden.

Daß die erſte Stelle in der deutſchen Volksvertretung nicht derjenigen

Partei gebühren darf, die auch ihren politiſchen Mittelpunkt außerhalb

Deutſchlands, in Rom, beſitzt, geht gewiſſen Herrſchaften nicht in den Kopf.

Geſchieht vollends, was gewiſſe Blätter andeuten, daß Herr von Hertling

Präſident wird, dann bedeckt ſich der Reichstag mit Schande, er beweiſt

handgreiflich, daß er von den offenkundigen Tendenzen dieſes Herrn nichts

weiß. Hertling iſt Vorſitzender der „Görresgeſellſchaft“, die ein

„Staatslexikon“ herausgibt, das nationale Selbſtändigkeit und Kultur

offen leugnet. Und den intellektuellen Urheber dieſer Lehren machen nationale

Kulturparteien zum Leiter der höchſten nationalen und kulturellen Körper

ſchaft. Eine Taktik, welche die Ehre preisgibt, iſt eine ſchimpfliche! Gewiß

ſollen die 110 Zentrumsſtimmen nicht ausgeſchaltet werden, aber dieſer anti

nationalen Maſſe, weil ſie Maſſe iſt, den Ehrenſitz einräumen, iſt Grund

ſatzloſigkeit in der Potenz. Mag der Brauch, der ſtärkſten Partei den

Vorſitz einzuräumen, noch ſo alt ſein; fort mit ihm, wenn die Ehre durch

ihn verletzt wird!

Und jetzt noch einmal zurück zum Zentrum. Wie ſchon ſo oft, ſo hatte

man ihm auch diesmal, wenn nicht den Tod, ſo doch ſchwere Verwundung

prophezeit. „Mauerfraß“, „klaffender Riß“ im Zentrumsturm, ſo lauteten

die Überſchriften vieler Artikel. Ihr Herren, ihr kennt das Zentrum nicht!

Erſt dann wird der Turm ins Wanken geraten, wenn auch in ſein Dunkel

die Aufklärung eingedrungen iſt, wenn die bisherigen Zentrumswähler

ſelbſt zu unterſcheiden lernen zwiſchen katholiſcher Religion, die nicht

angegriffen wird und dem weltlich-politiſchen Ultramontanismus, dem allein

der Angriff gilt. Was hat man nicht für Hoffnungen geſetzt auf die

National-Katholiken, oder wie die ultramontane Preſſe ſie nennt, die

Dernburg- Katholiken. Eitel waren die Hoffnungen! Das iſt keine

„Prophezeiung“ post eventum, ſondern ich habe das ſchon am 22. Januar
in den „Leipziger N. N.“ ausgeſprochen. Ich ſchrieb da: v

IX 44
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„Der wirkungsvolle Kampf gegen das Zentrum kann nur unter der

Vorausſetzung begonnen werden, daß der Kampf ſich richtet gegen den

Ultramontanismus ſelbſt und ſein Grundprinzip, die Verquickung von Religion

und Politik. Der Ultramontanismus ſelbſt aber und ſein Grundprinzip

heißt Rom; nicht das religiöſe, ſondern das weltlich-politiſche Rom. Zu

einer ſolchen Stellungnahme wider Rom wird ſich aber kein einziger der

„nationalen“ Katholiken aufraffen, obwohl er ſeine Religion durch dieſe

Stellungnahme in nichts verletzen würde. Ich ſpreche aus genaueſter

Kenntnis der Dinge und – Perſonen. Lange Zeiträume werden

vorausſichtlich noch vergehen, ehe aus dem Katholizismus ſelbſt heraus das

Papſttum von ſeiner weltlich-politiſchen Anmaßung weg und in ſeine ledig

lich religiöſen Schranken hinein verwieſen wird; und um ſo länger werden

dieſe Zeiträume ſein, als die Regierungen, die Reichsregierung an der

Spitze, in unheilvollem Unverſtand den „ſouveränen“ Papſt in ſeiner weltlich

politiſchen Machtſtellung ſtützen. Ehe wir den hellen Kulturweg Frankreichs

wandeln, das den Papſt offiziell als „geachteten Privatmann“ behandelt,

müſſen Kaiſer und Kanzler noch vieles lernen. Staatskatholizismus,

Reform katholizismus, Nationalkatholizismus und was ſonſt in

dieſer Richtung das Licht der Welt noch erblicken mag, bleiben totgeborene

Kinder, die zu töten Rom ſogar der Mühe überhoben iſt. Denn aus all

dieſen Bewegungen tönt kein ſcharfer, heller Kampfesruf wider die ſeit

einem Jahrtauſend im Papſttum verkörperte internationale politiſche Welt

macht. Nur auf dem Huttenſchen Worte: „Ich hab's gewagt“ und auf

ſeiner Umſetzung in Tat ruht Zukunftsverheißung. So bleibt uns anderen

(nochmals ſei es wiederholt) nichts übrig, als durch unabläſſige Auf

klärungsarbeit das Heraufziehen der beſſeren Zukunft vorzubereiten.

Für ſtaatliche Selbſtändigkeit und Kultur! Wider Rom und ſeine un

religiöſe Macht!“

Einem Wahlergebnis muß ich noch einige Worte widmen. Ich fühle

mich dazu publiziſtiſch verpflichtet.

Im 10. ſächſiſchen Wahlkreis (Döbeln) iſt Herr Everling, be

ſoldeter Direktor des Evangeliſchen Bundes, gewählt worden.

Der E. B. lehnt es ab, immer wieder und wieder, Politik zu treiben;

und da läßt er ſeinen erſten beſoldeten Beamten in den Reichstag

wählen! Alles, was Herr Everling im Reichstag tun und ſprechen wird,

ſchreibt, und zwar mit vollem Recht, die Öffentlichkeit auf das Konto des

E. B. als ſolchen. Man denke an die beſoldeten Beamten des Bundes

der Landwirte im Reichs- und Landtag; ihre Äußerungen ſind Äußerungen

des Bundes der Landwirte. Ferner, der E. B. will nichts wiſſen von

Parteipolitik. Und ſein beſoldeter Direktor wird gewählt als Mitglied

der nationalliberalen Partei. Damit iſt er, auch in kirchenpolitiſcher Be

ziehung, auf ein beſtimmtes Parteiprogramm feſtgelegt. Will der

E. B. den unſchönen Vorwurf der Arbeit mit doppeltem Boden

vermeiden, ſo muß er den Reichstagsabgeordneten Everling

veranlaſſen, ſein Amt als beſoldeter Direktor niederzulegen.

Ich betone die beſoldete Stellung des Herrn Everling. Sie bedeutet ein

offizielles Abhängigkeitsverhältnis zu dem Verein, von dem er be

ſoldet wird; ſie drückt ſeinem Auftreten im Reichstag dieſen Stempel als
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character indelebilis auf, ſo lange er die beſoldete Stellung inne hat.

Um die Perſon des Herrn Everling oder um die Frage, ob er ein nütz

liches oder unnützes Glied des Reichstags ſein wird oder nicht, handelt es

ſich nicht. Es handelt ſich um die Stellung des E. B. zur Politik. Ich

perſönlich habe ja ſtets ſein Eintreten in die politiſche Tätigkeit gewünſcht,

aber wie meine Ausführungen im Septemberheft 1906 dieſer Zeitſchrift

beweiſen, auf weſentlich anderer Grundlage, als der E. B. ſie gegenwärtig

hat. Die leitenden Kreiſe des E. B. haben dieſe meine Forderung ſtets

bekämpft, obwohl ihre Handlungen eine andere Sprache führten. Und jetzt,

trotz der lauten Zurückweiſung der Politik, die Hineinſtellung ſeines be

ſoldeten Direktors mitten in den Brennpunkt der Politik! Aber das

ſind Widerſprüche, die der E. B. mit ſich ſelbſt ausmachen muß; will er

ſie auf ſich nehmen, ſo iſt es ſeine Sache. Etwas anderes in dieſer An

gelegenheit iſt aber Sache der geſamten Öffentlichkeit.

Der evangeliſche Bund iſt ein weſentlich konfeſſioneller Bund

mit konfeſſionellen Zielen und konfeſſionellen Mitteln. Dieſer

konfeſſionelle Bund tritt jetzt in der Perſon ſeines beſoldeten erſten

Beamten, alſo offiziell in die Politik ein. Damit iſt die konfeſſionelle

Politik mit allen ihren Schäden, diejenige Politik, die wir dem Zentrum

und dem Ultramontanismus zum Vorwurf machen, auch auf evangeliſcher

Seite eingeleitet. Ein evangeliſches Zentrum – ein wahres Unglück –

iſt in greifbare Nähe gerückt. Wir alle – auch die beſonnenen

Kreiſe innerhalb des E. B. – haben Recht und Pflicht, vor dieſem ver

hängnisvollen Schritte zu warnen und die Forderung zu erheben: der

Reichstagsabgeordnete Everling muß ſeine Stelle als erſter beſoldeter

Beamter des E. B. niederlegen, der E. B. muß dem Reichstagsabgeordneten

die beſoldete Stellung kündigen.

Vielleicht, und hoffentlich ſind dieſe Zeilen ſchon jetzt überflüſſig, indem

Niederlegung und Kündigung ſchon jetzt erfolgt ſind. Der von mir ver

tretenen Sache war ich die Zeilen aber ſchuldig; ich laſſe mein klares Pro

gramm und meine klare Stellung durch nichts trüben und gehe meinen

Weg ohne jede Rückſichtnahme. Wo ich eine Schädigung der großen anti

ultramontanen Sache und einen Fehler in der politiſchen Bekämpfung des

Ultramontanismus ſehe, da ſpreche ich.

Noch eine Bitte. Juſt als der Reichstag aufgelöſt wurde, bildete

ſich ein „Antiultramontaner Reichsverband“ (A. U. R.), deſſen

Aufgabe es iſt, Aufklärung über den Ultramontanismus durch Wort und

Schrift zu verbreiten. Er iſt vollkommen konfeſſions- und parteilos. Chriſt

wie Nicht-Chriſt, Konſervativer wie Sozialdemokrat ſind willkommen. Der

A. U. R. will das antiultramontane Ferment im öffentlichen Leben und

in ſeinen kulturellen und politiſchen Betätigungen ſein. Dringend bitte ich

die Leſer von „Deutſchland“ ſich dem Verbande anzuſchließen und andere

zum Anſchluſſe zu veranlaſſen. Er kann, wenn er weite Kreiſe zieht, zu

großem Segen werden für unſere national-kulturelle Entwickelung. Mel

dungen zum Beitritt ſind zu richten an den Geſchäftsführer des A. U. R.,

Herrn Redakteur Horn, Berlin SW., Halleſcheſtraße 21; von ihm

ſind auch die Satzungen uſw. zu erhalten. Beiträge für den A. U. R. ſind,

in beliebiger Höhe zu ſenden an das Bankhaus von C. N. Engelhard,

44*



G88 Streiflichter.

Berlin C., An der Schleuſe 13. Der A. U. R. hat in den wenigen

Wochen ſeines Beſtehens ſchon einen erfreulichen Aufſchwung, beſonders

in Süddeutſchland genommen. Machen wir ihn zu einem Rieſenbunde!

10. 2. 07. Graf von Hoensbroech.
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Zum Abſchied.

Von Graf von Hoensbroech.

it dieſem Heft ſtellt „Deutſchland“ ſein Erſcheinen ein.

In Übereinſtimmung mit dem Verlag, der 42 Jahre

lang, ohne Rückſicht auf Gewinn oder Verluſt, nur aus Intereſſe

an der Sache, die Zeitſchrift „Deutſchland“ unter Aufwendung

bedeutender Mittel, verlegt hat, bin ich nach reiflicher Überlegung

zu der Überzeugung gekommen, daß die immer größer werdenden

Anforderungen, welche die wachſende antiultramontane Bewegung

in Deutſchland und darüber hinaus an mich ſtellen, die Heraus

gabe einer ſo großen Zeitſchrift wie „Deutſchland“ iſt, mir fürderhin

nicht mehr geſtatten.

Dazu kommen umfangreiche, noch zu vollendende ſchriftſtelle

riſche Arbeiten: Fortſetzung meines „Papſttums“, Abfaſſung eines

Werkes über den Jeſuitenorden und vielleicht die Leitung eines

mehr volkstümlich gehaltenen antiultramontanen Unternehmens.

Die Erfüllung dieſer großen literariſchen Aufgaben gehört zu

meinem Lebenswerke; ſie erheiſcht aber eine ſo zuſammenhängende

und intenſive Vorbereitungsarbeit, daß ich – jeder hat eben nur

ſeine Kräfte – die von Monat zu Monat wiederkehrende

Beſorgung einer großen Zeitſchrift nicht noch nebenher gewiſſen

haft und voll erledigen kann.

So lege ich für „Deutſchland“ die Feder nieder, um ſie für

Deutſchland und für ſeine durch den Ultramontanismus gefährdeten

Kulturintereſſen um ſo unermüdlicher weiter zu führen.

„Deutſchland“ hat in faſt fünfjährigem Beſtehen, dank der

Mitarbeit vieler hervorragender Kräfte, ſeinen Platz unter den

großen Zeitſchriften ausgefüllt; es hat auf politiſchem, ſozialem,

religiöſem, wirtſchaftlichem, künſtleriſchem und wiſſenſchaftlichem
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Gebiete die Entwickelung unſeres kulturellen Lebens gefördert.

An Vielſeitigkeit iſt es von keiner anderen Zeitſchrift übertroffen

worden. Und an Einſeitigkeit ſteht „Deutſchland“, zu ſeinem

bleibenden Ruhme, unerreicht da. Denn „Deutſchland“ war die

einzige Zeitſchrift großen Stiles, die den gewaltigſten und gefähr

lichſten Feind unſerer nationalen Weiterentwickelung, den Ultra

montanismus, ohne Rückſicht auf links oder rechts, auf oben oder

unten, auf Gunſt oder Ungunſt von Preſſe, Regierung und

Parteien ſachgemäß und unentwegt bekämpft hat.

Die 54 Deutſchland-Hefte, vom Oktober 1902 bis März 1907,

ſind und bleiben eine reichhaltige Fundgrube zur Gewinnung von

Kenntnis über den Ultramontanismus. Und in dieſer beharrlichen

Kenntnisverbreitung liegt „Deutſchlands“ bleibendes Verdienſt.

Wie Aufklärung überhaupt das Mittel iſt, geiſtigen Fort

ſchritt und Kultur zu fördern, wie ohne Aufklärung – das beſagt

ſchon das Wort – die Finſternis das Licht auf allen Gebieten

beſiegen wird, ſo iſt es auch auf dem Kampfgebiete wider den

Ultramontanismus.

Allen „Deutſchland“-Leſern rufe ich zum Abſchied die drin

gende Mahnung zu: Unterrichtet euch über den großen Gegner,

ſtudiert das gewaltige ultramontane Syſtem, das nicht, wie viel

fach leider noch immer geglaubt wird, nur auf religiöſem und

kirchenpolitiſchem Gebiete wirkſam iſt, ſondern deſſen unheilvolle

Tätigkeit ſich über das geſamte Kulturleben erſtreckt; ſcheut weder

Zeit, noch Mühe, noch Geld, um aus ultramontanen Werken

heraus euch gründlich vertraut zu machen mit dem Feind,

mit ſeinem Weſen, ſeiner Kampfart, mit ſeinen Zielen und

Mitteln; haltet feſt, daß der antiultramontane Kampf kein

religiös-konfeſſioneller Kampf, kein Angriff auf die katholiſche

Religion iſt; dringt darauf, daß die Zeitung, die ihr

leſt, daß die Abgeordneten, die ihr in Reichs- und Land

tag ſchickt, ſich, weit mehr als bisher, dem Fortſchreiten des

Ultramontanismus zielbewußt und energiſch widerſetzen, laßt

euch im antiultramontanen Kampfe nicht ſchrecken durch die

öde Beſchuldigung, ihr wäret „Kulturkämpfer“, ihr triebet

„Kulturkampf“. Jawohl, wir alle wollen Kulturkämpfer ſein,

denn wir alle wollen und ſollen kämpfen für unſere nationale

Kultur, nicht mit Polizeiſtock und Strafgeſetzen (wie vielfach

leider im Kulturkampf der ſiebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts

geſchehen iſt), nicht in religiös-konfeſſioneller Befehdung,

ſondern durch Verbreitung von Licht und Wahrheit. Der
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„Kulturkampf“, der geſchichtlich anrüchige Kulturkampf iſt tot, es

lebe der Kulturkampf!

Schließlich danke ich Leſern und Mitarbeitern herzlich für

ihre Treue. Wir haben eine geiſtige Gemeinſchaft gebildet, wir

haben gemeinſam das Banner der Freiheit hoch gehalten.

Außeres Band bindet uns nicht mehr, innerlich bleiben wir ver

bunden, und was die 42 Jahre an Gleichartigkeit des Denkens,

an Einmütigkeit des Wollens geſchaffen haben, das möge, in

Geſchloſſenheit des Handelns, fortwirken im öffentlichen Leben

zu unſeres Vaterlandes Heil, zum Segen der Kultur!

Großlichterfelde, den 10. März 1907.
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Friedrich der Große

und die engliſche Politik.

Von R. V. Z.

er bedeutende Einfluß, den die Politik Englands während

des 18. Jahrhunderts auf die Staatskunſt des großen

Königs ausübte, ſoll in nachfolgender Studie zuſammenhängend

dargeſtellt werden. Ich folge dabei den anerkannt beſten Quellen,

dem Generalſtabswerke über die Kriege Friedrichs des Großen,

ſowie Koſer, Schaefer und anderen.

Nach dem Breslauer Frieden 1742 trat Preußen in den

Mittelpunkt der europäiſchen Politik. Maria Thereſia ſuchte ſich

für den Verluſt Schleſiens zunächſt an Bayern ſchadlos zu

halten; Kaiſer Karl VII., Kurfürſt von Bayern, ihr Vetter,

war aus ſeinem Erblande vertrieben und befand ſich als Flücht

ling zu Frankfurt am Main. Frankreich, zum Frieden geneigt,

gab ihn, deſſen Sache es bisher geführt hatte, auf. Die Königin

von Ungarn aber wollte keinen Frieden, dazu hielt ſie die politiſche

Lage für viel zu günſtig! Sie hatte vor allem das mächtige

England für ſich, deſſen Herrſcher Georg II., Kurfürſt von Han

nover, der Onkel Friedrich des Großen, Preußen durchaus ab

geneigt war, und ſich im Vereine mit ſeinem abenteuerlichen Mi

niſter Carteret bald bereit erklärte, Öſterreich auch mit Geld zu

unterſtützen. Karl VII. hatte ſeinen Vorſchlag, mit Frankreich

zu brechen und ein Bündnis mit Öſterreich und England ein

zugehen, als ſeiner Ehre zuwiderlaufend abgelehnt.

Die Niederlage der Franzoſen in der Schlacht bei Dettingen

am 27. Juni 1743 führte zur Neutralitätserklärung Bayerns

gegenüber Öſterreich. Die weitere Folge dieſer Niederlage war
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der Vertrag von Worms, worin England ſich verpflichtete,

300 000 Pfund jährlicher Subſidien an Öſterreich zu zahlen und

einen Geheimbund mit dieſer Macht und Sachſen, deſſen Kurfürſt

zugleich König von Polen war, einzugehen. Als Friedrich von

dieſen Abſichten ſeiner Gegner erfuhr, ſchloß er 1743 ein neues

Bündnis mit Frankreich und Karl VII. und erklärte 1744 Öſter

reich zum zweiten Male den Krieg. Er erzwang mit 80 000 Mann

den Durchmarſch durch Sachſen und fiel in Böhmen ein, indem

er, einem im 18. Jahrhundert allgemein üblichen Gebrauche

folgend, ſein Heer für kaiſerliche Hilfstruppen erklärte. Frank

reich, das zuvor nicht zu bewegen geweſen war, ſeine Hauptkräfte

in Deutſchland zu verwenden, verſprach nun, ſobald Öſterreich

ſeine Truppen infolge der preußiſchen Kriegserklärung aus

Flandern zurückzöge, den Rhein mit einem Hilfsheer zu über

ſchreiten und in Bayern einzufallen. Dies geſchah auch. Die

Franzoſen nahmen München; Friedrich eroberte Prag. Da nun

aber der weitere Beiſtand der Bundesgenoſſen ganz verſagte, ſo

war er genötigt, Böhmen Ende 1744 wieder aufzugeben.

Im folgenden Winter trat in England Lord Harrington an

die Stelle Carterets, der lediglich hannoverſche Hauspolitik ge

trieben hatte, und Friedrich verſprach ſich von dieſem Wechſel

gute Ausſichten für den Frieden. Als der unglückliche Karl un

erwartet am 20. Januar 1745 ſtarb, war er zum Friedens

ſchluſſe geneigt, falls England ſeine Vorſchläge unterſtütze. Georg

ging ſcheinbar auf dieſe ein, obgleich er am 8. Januar einen

neuen Geheimvertrag zu Warſchau unterzeichnet hatte, worin er

ſich mit Öſterreich, Sachſen und Holland zu gemeinſamem Vor

gehen gegen Preußen verpflichtete.*) Friedrich erfuhr von dieſem

Komplott erſt, als das engliſche Parlament Beſchluß über die

an Öſterreich zu zahlenden Subſidien faſſen ſollte. Dieſer Um

ſtand veranlaßte ihn, ſich abermals mit Frankreich zu verbünden.

In Bayern hatte man inzwiſchen den jungen Kurfürſten

Maximilian Joſeph, Sohn Karls VII., durch unwahre Dar

ſtellungen über die preußiſche Politik ſo einzuſchüchtern gewußt,

daß er am 22. April in einem Separatfrieden mit Öſterreich allen

Erbanſprüchen auf Öſterreich entſagte, ſeine Truppen in den

Dienſt der öſterreichiſch-engliſchen Allianz zu ſtellen ſich ver

*) Auch Rußland war aufgefordert worden, dem Bündniſſe beizutreten,

hatte aber nur ſeinen ſpäteren Beitritt in Ausſicht geſtellt.
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pflichtete und verſprach, dem Gemahl Maria Thereſias, dem

Herzog Franz Stephan von Lotheringen-Toskana ſeine Stimme

bei der Kaiſerwahl zu geben. Öſterreich ſchien ſeinen Zweck er

reicht zu haben und begann die Operationen im Frühjahr mit

großer Siegeszuverſicht. Ihr Erfolg ſollte die Verbündeten bitter

enttäuſchen. Schon der Sieg des Marſchalls Moritz von

Sachſen bei Fontenay am 11. Mai über die pragmatiſche Armee

dämpfte den Kriegsmut Englands und Hollands gewaltig, aber

in Wien und Dresden verließ man ſich auf die Finanznot

Preußens und auf allerlei Gerüchte über Krankheit und Un

zufriedenheit im preußiſchen Heere, bis der Sieg von Hohen

friedeberg am 4. Juni die ſcheinbar glänzenden Ausſichten der

Verbündeten mit einem Schlage vernichtete. Aber den Frieden

konnte er doch nicht herbeiführen.

Das neue Bündnis mit Frankreich erwies ſich als ganz

nutzlos. Conti blieb untätig am Rhein ſtehen und entſandte von

da noch unnötigerweiſe Truppen nach Flandern. Zuletzt ging er

wieder über den Strom zurück, weil Frankreich nicht gewillt war,

Oſterreich die deutſche Kaiſerkrone länger ſtreitig zu machen.

Auch zur Subſidienzahlung wollte ſich Ludwig XV. nicht be

quemen. Nun trat Harrington Anfang Juli bei der Anweſenheit

des engliſchen Hofes in Hannover an den dortigen preußiſchen

Geſandten mit dem Anerbieten heran, England wolle zwiſchen

Oſterreich und Preußen vermitteln. Er meinte dieſen Antrag

auch aufrichtig und ſtellte ihn im Namen und mit Wiſſen ſeines

Königs. England war in Not, die Ausſichten Frankreichs in

den Niederlanden waren günſtiger als je. Oſtende war bedroht.

Die Nachricht von einer Landung des Prätendenten Karl Eduard

in Schottland vermehrte die Verlegenheiten. Eine Trennung

Preußens und Frankreichs erſchien günſtig.

Aber Georg unterzeichnete gleichzeitig den von ſeinen

hannoverſchen Miniſtern ausgearbeiteten Entwurf eines Vertrages

mit Sachſen über die Teilung preußiſchen Beſitzes für den Fall,

daß Friedrich unterliege. So hatte dieſer wohl Recht in ſeinem

Mißtrauen gegen den Oheim, dem er kurz zuvor in einem Briefe

an den Miniſter Podewils folgenden Ausdruck gegeben hatte:

„Mein Onkel iſt der Rädelsführer dieſes verruchten Triumvirats,

welches nach meinem Untergange trachtet.“ Aber von Frankreich

verlaſſen, gab er Anfang Auguſt den wiederholten Vorſchlägen

Harringtons doch Gehör. Am 26. Auguſt unterzeichneten dieſer

und der preußiſche Geſandte in Hannover einen Vertrag, worin
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Georg ſich verpflichtete, Öſterreich unter Zugrundelegung der

Breslauer Friedensbedingungen zur Einſtellung der Feindſelig

keiten zu bewegen, wogegen Preußen ſeine Kurſtimme zur Kaiſer

wahl dem Gemahl Maria Thereſias geben ſollte. Dieſer Ver

trag beſiegelte den Bruch Friedrichs mit Frankreich, das ſich nun

eben bereit erklärte, Subſidien zu zahlen. Allerdings ſollten es

ſtatt der geforderten 4 Millionen Taler nur 500 000 Livres ſein,

ſo daß Friedrich dem franzöſiſchen Geſandten Valory gegenüber

ſpöttiſch äußerte, eine ſolche Unterſtützung ſei vielleicht für den

Landgrafen von Heſſen angemeſſen, ſie reiche für 4 Bataillons

und 3 Huſarenregimenter aus, aber nicht für die Unterhaltung

der preußiſchen Armee.

Maria Thereſia wies die Anerbietungen des engliſchen Ge

ſandten kurz ab. Wußte ſie doch genau, daß Georg ſie ſelbſt

nicht ehrlich meinte. Dieſer hatte Anfang Auguſt, als Harrington

ſchon mit Preußen unterhandelte, ſeinen hannoverſchen Miniſter

v. Münchhauſen beauftragt, er ſolle nach Erledigung der Kaiſer

wahl die Reichsacht gegen Friedrich beantragen und Hannover

und Sachſen mit deren Vollſtreckung beauftragen laſſen. Er

fügte ſich nur äußerlich dem Willen des engliſchen Parlaments,

deſſen Meinung Harrington vertrat; hinter deſſen Rücken ver

folgte er ſeine hannoveriſch-partikulariſtiſchen Intereſſen weiter.

Darum erklärten ſchon am 18. Auguſt der öſterreichiſche und der

ſächſiſche Geſandte in Hannover, ihre Höfe könnten zum Frieden

mit Preußen nicht die Hand bieten. In den letzten Auguſttagen

wurde in Wien und Dresden ein weiterer Geheimvertrag unter

zeichnet, in dem Öſterreich und Sachſen ſich zur Fortſetzung des

Krieges auch während des Winters verpflichteten.

Indeſſen wartete Friedrich in ſeinem Lager von Semonitz

bei Königgrätz Anfang September auf die Wirkung der engliſchen

Vermittelung. Wiederum regte ſich der berechtigte Verdacht in

ihm, daß Albion falſches Spiel ſpiele. „Ich fürchte, wir werden

die Getäuſchten bei dieſem Geſchäft ſein, denn die Feindſeligkeiten

dauern fort,“ ſchrieb er am 8. September an Podewils. Mit

Frankreich wieder anzuknüpfen, war es zu ſpät. Öſterreich hatte

nun ſelbſt dort Verhandlungen begonnen, im Einverſtändnis mit

Georg, dem jedes Mittel, Preußen von Frankreich zu trennen,

genehm war. Allerdings verliefen ſie ergebnislos. Am 23. Sep

tember verlangte Friedrich kurz und bündig durch ſeinen Geſandten

in Hannover Antwort, wie es mit den Vermittelungen Englands
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in Wien ſtehe, mit welchen Mitteln dieſes Öſterreich zur An

nahme der Bedingungen zu zwingen und ob es überhaupt die

Abmachungen von Hannover zu erfüllen gedenke? Georg war

inzwiſchen nach England abgereiſt; vor vier Wochen war Ant

wort nicht zu erwarten. Er hatte mit ſeinen hannoverſchen Mi

niſtern und Wasner, dem öſterreichiſchen Geſandten in London,

die Bemühungen Harringtons untergraben, auch nicht verfehlt,

Maria Thereſia durch Wasner im höchſten Vertrauen eröffnen

zu laſſen, „ſeine hannoverſchen Miniſter hegten böſe intentiones,“

er empfehle der Königin von Ungarn, „ſich mit ihren Antworten

auf die Vorſchläge Harringtons in Obacht zu nehmen“. So

ſcheiterten Harringtons ehrliche Bemühungen. An Podewils

ſchrieb der König aus dem Lager bei Staudenz am 23. Sep

tember: „Immerhin habe ich ſchon zuviel getan, um die Unter

handlungen Andriés*) abzubrechen, bevor ich nicht überzeugt bin,

daß mein Onkel mich betrügt. Voilà ma résolution: ich erwarte

den Reſt der „Konjunkturen“ und in der Perſon des Königs von

England Ehrlichkeit oder den ſchändlichſten Verrat, den jemals

ein Fürſt angezettelt hat.“ Und am 29. Oktober ſchreibt er aus

dem Hauptquartier Rohnſtock an Andrié: „Auf welche Art ſoll

ich dieſe Widerſprüche vereinigen und ſoll ich den König von

England als eine oder zwei Perſönlichkeiten anſehen?“ In der

1746 verfaßten erſten Niederſchrift ſeiner „Histoire de mon

temps“ aber ſchreibt er: „Man täuſcht ſich, wenn man ſeinen

Feind damit zu beſänftigen glaubt, daß man ihn, die Waffen in

der Hand haltend, ſchont: Gewalt und Zwang ſind die beſten

Friedensunterhändler.“

Die Friedensausſichten waren durch die Doppelzüngigkeit

ſeines eigenen Onkels ins Ungewiſſe verſchoben. Hätte Friedrichs

gutes Schwert bei Soor und Keſſelsdorf nicht entſchieden, er

wäre der politiſchen Intrige unfehlbar zum Opfer gefallen.

::

::

Seit dem Abſchluſſe des Friedens von Dresden 1745 war

König Friedrich entſchloſſen, dem ferneren Kampfe um die Habs

burgiſche Erbſchaft mit Gewehr bei Fuß zuzuſehen. Weſentlich

erleichtert wurde ihm dieſe Haltung dadurch, daß der weitere

*) Preußiſcher Geſchäftsträger in London.
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Verlauf des Krieges ein annäherndes Gleichgewicht herbeiführte,

das beide Teile wünſchen ließ, Preußens Streitkräfte von neuem

Eingreifen zu gunſten eines Gegners fernzuhalten. Als ſich aber

Frankreich und England über den Friedensſchluß einigten und

Oſterreich dem Drucke nachgeben mußte, änderte ſich plötzlich die

günſtige politiſche Lage Preußens. Wenn auch der Friede zu

Aachen vom 18. Oktober 1748 dem augenblicklichen Ruhebedürfnis

Frankreichs wie Englands entſproſſen war, ſo waren beide Staaten

nicht erſchöpft, und ebenſowenig konnte Öſterreich die Friedens

bedingungen als endgültig anſehen. Aber die Erwerbung

Schleſiens hatte die Garantie Europas erhalten und damit war

Preußens Emporſteigen unter die Großmächte anerkannt.

Da trat 1749 die nordiſche Frage in den Vordergrund.

Der ruſſiſche Staatsminiſter Betuſhew hielt die Lage Schwedens

für geeignet zu tatkräftigem Eingreifen Rußlands, was ihm zu

gleich willkommene Gelegenheit zu bieten ſchien, Preußens Macht

zu brechen. Denn dieſes war nach dem Vertrage von 1747 ver

pflichtet, Schweden, im Falle dieſes von Rußland angegriffen

würde, beizuſtehen. Betuſhew hatte ſchon im Juni 1748 den

Geſandten Öſterreichs, Englands und Dänemarks ſeine Abſicht

angedeutet, und Friedrich glaubte nicht anders, als daß Öſterreich

hinter dieſen ruſſiſchen Abſichten ſtecke.

Die ſofort nach dem Friedensſchluſſe zu Aachen zwiſchen

England und Frankreich in Kanada ausgebrochenen Grenz

ſtreitigkeiten, beſonders die Frage wer Herr des Ohiotales ſein

ſollte, führten endlich am 28. Mai 1754 zum erſten blutigen Zu

ſammenſtoße auf den grünen Wieſen. Als dann am 18. Juli

1755 in Paris die Nachricht eintraf, daß bei Louisburg zwei

franzöſiſche Schiffe von den Engländern weggenommen worden

ſeien, brachen beide Mächte ihre diplomatiſchen Beziehungen ab.

Im Juli 1755 entſtand während der Anweſenheit Georgs

in Hannover unter dem Einfluß ſeiner dortigen Miniſter und

des ſächſiſchen Geſandten, Grafen Flemming, der aus Wien zur

Verlängerung des engliſch-ſächſiſchen Subſidienvertrags dort war,

ein Plan zu ausgiebiger Kriegführung auf dem Feſtlande. Er

ſcheiterte aber an dem Widerſtand der engliſchen Miniſter und

mehr noch des Parlaments, das Ende Auguſt Öſterreichs Vor

ſchläge ſchroff abwies. Da die Wege beider Staaten nun aus

einandergingen, ſo erwog Georg eine Annäherung an Preußen.

Gleichzeitig hatte die Kaiſerin Maria Thereſia ſich an König
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Ludwig XV. mit der Anfrage gewandt, ob Frankreich Preußen

im Falle eines öſterreichiſchen Angriffes preisgeben wolle, wenn

Oſterreich einen Teil der Niederlande an Ludwigs Schwieger

ſohn, den Infanten Don Philipp abtrete. Man war in der

Hofburg zu einem Syſtemwechſel entſchloſſen, weil zwei Monate

verſtrichen waren ſeit einer Anfrage in London, unter welchen

Bedingungen England ſich am Kriege gegen Preußen beteiligen

wolle, ohne daß eine Antwort eingegangen war. Am 21. Auguſt

entwickelte Graf Kaunitz in einer Konferenzſitzung und in Gegen

wart beider Majeſtäten den Plan der völligen Vernichtung

Preußens mit der Beihilfe Frankreichs, der zum Ausgangs

punkte des Siebenjährigen Krieges werden ſollte. Kaunitz betonte

ſcharf die Notwendigkeit, Preußen auf ſeinen Beſitzſtand vor dem

Dreißigjährigen Kriege zurückzuführen, wenn Öſterreich aufrecht

ſtehen ſolle. Heiße man in Paris dieſen Plan gut, dann müſſe

Rußland veranlaßt werden, mit Öſterreich gemeinſam über

Preußen herzufallen.

Ludwig XV. hatte aber einſtweilen noch nüchterne Über

legung genug, einen ſo mächtigen Bundesgenoſſen wie Preußen

nicht ohne weiteres preiszugeben. Kardinal Bernis antwortete

am 9. September durchaus ablehnend, Ludwig bäte um aus

drückliche Beweiſe für die behauptete Treuloſigkeit Friedrichs.

Aber trotzdem ſuchte man in Paris Öſterreich zu gewinnen, ganz

entſprechend der damaligen unklaren Politik Frankreichs, denn

die Ausſicht auf einen Teil der Niederlande wollte man ſich doch

nicht entgehen laſſen. Dabei ließ die franzöſiſche Regierung

Friedrich noch immer im unklaren über ihre Abſichten, ohne

daran zu denken, daß auch er auf ſeine Sicherheit bedacht ſein

mußte. Als dann die Thronrede Georgs keinen Zweifel darüber

ließ, daß England zum Kriege entſchloſſen ſei, ſandte man den

Herzog von Nivernois am 23. November nach Berlin, um das

Bündnis mit Preußen zu erneuern, aber auch um zu ſondieren,

ob Preußen ſich mit England in Unterhandlungen eingelaſſen

habe. Die Nivernois mitgegebene Inſtruktion war jedoch unklar

genug und zeigte, daß die franzöſiſche Regierung am Ende des

Jahres 1755 überhaupt nicht recht wußte, was ſie wollte.

Kaunitz hatte ſchon während ſeiner Geſandtenzeit in Paris

die Marquiſe de Pompadour als die klügſte Frau am Hofe er

kannt und die Überzeugung gewonnen, daß ſie beim Könige alles

durchſetzen könne. Schon damals war er mit ihr übereingekommen,
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Ludwig allmählich für ein Bündnis mit Öſterreich umzuſtimmen.

Es iſt recht wohl möglich, daß auf dieſen die Perſönlichkeit

Friedrichs bedrückend wirkte, wenn er ſeine eigene Unbedeutendheit

damit verglich. Jedenfalls ſind es nicht ſtaatsmänniſche Gründe

ſondern Stimmungen geweſen, die zur Abwendung Frankreichs

von Preußen führten. Vermutlich iſt auch das plötzlich in ſehr

beſtimmtem Tone gehaltene Ultimatum an England vom 21. De

zember der Pompadour zuzuſchreiben. Darin wurde die engliſche

Regierung aufgefordert, alle ſeit Beginn der Feindſeligkeiten ge

kaperten Kriegs- und Handelsſchiffe wieder herauszugeben. Eine

abſchlägige Antwort werde als Kriegserklärung angeſehen. Am

28. Dezember konnte der öſterreichiſche Geſandte in Paris be

ſtimmte Vorſchläge nach Wien melden, die Frankreichs Willen

kundtaten, engere Fühlung mit Öſterreich zu gewinnen.

Friedrich war, wie aus ſeiner politiſchen Korreſpondenz her

vorgeht, den Ereigniſſen mit der größten Spannung gefolgt. Bei

den Verwickelungen, die er als aus dem engliſch-franzöſiſchen

Zwiſt entſtehend mit Sicherheit vorausſah, wollte er, wenn irgend

möglich, neutral bleiben, wenn er ſich auch die Schwierigkeiten

eines ſolchen Verhaltens nicht verſchwieg. Zur Erreichung ſeines

Zieles, Preußen den Frieden zu erhalten, bot ſich Mitte Auguſt

1755 ganz unerwartet ein neuer Weg, indem ihn England durch

den regierenden Herzog von Braunſchweig zu dem Verſprechen

auffordern ließ, nichts gegen Hannover zu unternehmen und auch

Frankreich von einem derartigen Verſuche abhalten zu wollen.

Dabei war nicht einmal von einer Gegenleiſtung die Rede. Vor

ſichtig vermied er eine amtliche Antwort, bat vielmehr den Herzog,

in einem vertraulichen Schreiben zu erwidern, die Engländer

würden ihm nie die verlangte Erklärung entwinden, aber es ſei

in Preußens Intereſſe, ſie nicht aller Hoffnung zu berauben.

Am 25. Auguſt erfuhr er aus Dresden, Frankreich unterhandle

mit Sachſen über einen Subſidienvertrag. Da er vor kurzem

noch in Paris dringend vor einer Verbindung mit Sachſen hatte

warnen laſſen, ſo gab er nun ſeinem Pariſer Geſandten An

weiſung, ſeine Trennung von Frankreich anzukündigen, falls dieſes

mit Sachſen abſchlöſſe. Vermutlich hatte er militäriſche Gründe

zu einer derartigen Sprache; im Falle eines Krieges mit Öſterreich

mußte er Sachſen raſch beſetzen. Er überzeugte ſich immer mehr,

wie geringen Wert Frankreich auf gutes Einvernehmen mit

Preußen legte, und am 1. September gab er dem Herzog von

Braunſchweig ſeine Geneigtheit zu erkennen, auf die Neutralität
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Hannovers einzugehen, falls England vernünftige Vorſchläge

machen wolle. Aber Mitte September hatte er wieder Grund,

an der Aufrichtigkeit Albions zu zweifeln: er erfuhr, der engliſche

Staatsſekretär Lord Holderneſſe habe dem öſterreichiſchen Geſandten

erklärt, England würde ſich Preußen gegenüber auf die Rück

ſichten beſchränken, zu denen Hannovers Lage zwänge. Dazu

kam noch, daß Friedrich vom Abſchluſſe eines engliſch-ruſſiſchen

Subſidienvertrages erfuhr, der allerdings nur bezwecken ſollte, die

Ruheſtörer in Deutſchland im Zaume zu halten. Endlich brachte

die erwähnte Thronrede Georgs auch ihm Klarheit: England

wollte den Krieg nur zur See und in den Kolonien führen. Er

hoffte alſo von neuem, neutral bleiben zu können. Da meldete ihm

ſein Geſandter Mitchell in London, Georg ſei nicht allein wie

früher zur Gewährleiſtung des Beſitzſtandes Preußens bereit,

ſondern auch zu engerer Annäherung. Er wies darauf Mitchell

an, ſeine Bereitwilligkeit zum Abſchluſſe eines Vertrages zu er

klären, ſo lange die gegenwärtigen Streitigkeiten währten. Es

ſollten aber weder Franzoſen noch Ruſſen in dem Vertrage

genannt werden, damit ſich niemand verletzt fühle, und daß es

Friedrich möglich ſei, noch an der Ausſöhnung der beiden ent

zweiten Mächte zu arbeiten. Die Nachricht, die er unmittelbar

nachher erhielt, Rußland ſei entſchloſſen, ſofort über Preußen

herzufallen, gleichgültig, ob Friedrich einen Verbündeten Rußlands

angreife oder ein ſolcher ihn, mußten ihn auf dem eingeſchlagenen

Wege beſtärken. So konnte die Rückſicht auf England dem

ruſſiſchen Kriegseifer vielleicht noch Halt gebieten.

Am 16. Januar 1756 unterzeichneten Preußen und England

den ſogenannten Weſtminſtervertrag, worin ſie ſich gegenſeitig

verpflichteten, für die Dauer des gegenwärtigen Krieges den

Frieden in Deutſchland aufrecht zu erhalten und ſich dem Ein

marſch und Durchzug fremder Truppen zu widerſetzen. Friedrich

war noch immer feſt überzeugt, daß es trotz dieſes reinen

Defenſivbündniſſes noch zur Erneuerung ſeines abgelaufenen Ver

trages mit Frankreich komme; er glaubte ſeine politiſche Lage

beſonders günſtig geſtaltet zu haben. Aber kaum erfuhr Graf

Starhemberg, der öſterreichiſche Geſandte in Paris, das preußiſch

engliſche Abkommen, als er ſofort, ohne Inſtruktionen abzuwarten,

die franzöſiſchen Miniſter davon zu überzeugen ſuchte, Preußen

habe nicht nur aus Furcht vor Rußland dieſen Schritt getan,

ſondern der Vertrag enthalte noch einen geheimen Artikel, wonach

Friedrich ſich die Möglichkeit neuer Eroberungen an Englands
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Seite verſchaffen wolle, nachdem er eingeſehen habe, daß Frank

reich ihm ſeine Hilfe hierzu verſage. Dieſes gewandte Verhalten

Starhembergs hatte den gewünſchten Erfolg, er konnte ſchon

Mitte Februar nach Wien berichten, die franzöſiſche Regierung

erkenne den Ehrgeiz, die Falſchheit (mauvaise foi) und die ge

fährlichen Abſichten Friedrichs in vollem Maße an. Frankreich

war zum Bruche mit Preußen entſchloſſen, die ſcheinbaren In

ſtruktionen, die Nivernois von nun an noch erhielt, bezweckten

nur, die Angelegenheit hinzuziehen. Bernis erklärte aber

Starhemberg, wenn Frankreich Preußen aufgebe, ſo erwarte es

dasſelbe von Öſterreich bezüglich Englands. Der Vertrag von

Weſtminſter hatte die Eitelkeit der Franzoſen ſtark verletzt, ſie

dachten nicht entfernt daran, daß Friedrich, der doch die Ehre

hatte, ihr Verbündeter zu ſein, auch eine von Frankreich un

abhängige Politik treiben könne. Nüchterne und unbefangene

Staatsmänner hätten doch erkennen müſſen, daß eine Erneuerung

des Vertrages mit Preußen, trotz der vorgemalten Schreck

geſpenſter, vielmehr im Intereſſe Frankreichs lag, als der Anſchluß

an das Haus Habsburg. Nur in einem Punkte ſtießen Öſter

reichs Vorſchläge auf beſtimmten Widerſtand: Frankreich wollte

ſich nicht auf die „Ekraſſierung“ Preußens einlaſſen, die Kaunitz

forderte, denn von Preußen glaubte es nie etwas fürchten zu

müſſen, wohl aber konnte ihm Habsburgs Macht mit der Zeit

gefährlich werden. Da Kaunitz das Bündnis nicht für ſtark

genug hielt, Preußen niederzuwerfen, ſo beeilte er ſich, Frankreich

klar zu machen, die kleineren Staaten ſeien nur durch Ausſicht

auf Ländergewinn zur Teilnahme am Kriege zu bewegen, ſie

müßten daher auf Koſten Preußens entſchädigt werden. -

Schon am 1. Mai wurde der Neutralitäts- und Defenſiv

vertrag, bekannt unter dem Namen Vertrag von Verſailles, zu

Paris unterzeichnet. Frankreich verſprach darin, die Niederlande

und alle öſterreichiſchen Beſitzungen während des Krieges nicht

zu betreten, Öſterreich, völlig neutral zu bleiben. Erfolge ein

Angriff eines Teils, ſo ſollten 24 000 Mann dem anderen

zu Hilfe kommen. Ein Geheimartikel verſprach dieſe gegenſeitige

Unterſtützung auch während des gegenwärtigen Krieges. Kaunitz

hatte damit erreicht, was er angeſtrebt hatte: Öſterreich war für

die Dauer des engliſch-franzöſiſchen Krieges ungefährdet, und nach

einem weiteren Geheimartikel verpflichtete ſich Frankreich, ſeinen

Vertrag mit Preußen nicht zu erneuern. Für ſich ſelbſt hatte es

gar nichts erreicht, nur Preußen gezeigt, daß es ihm entbehrlich
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ſei. Starhemberg erhielt gleichzeitig eine Note, worin ſich

Frankreich bereit erklärte, unter gewiſſen Bedingungen auf den

früher angedeuteten Plan eines weiteren Geheimvertrages einzu

gehen. Man gab ſich im Rate des Königs einer vollſtändigen

Täuſchung über die Tragweite des abgeſchloſſenen Vertrages hin,

er ſchien den meiſten, einen Krieg zu verhindern. Nur der

Kriegsminiſter Graf d'Argenſon äußerte richtig, anſtatt ſich den

Frieden, den man immer gewünſcht habe, zu verſchaffen, gehe der

Entwurf auf einen allgemeinen und zwar auf einen Religionskrieg

hinaus. Einweilen war jedoch Kaunitz noch weit entfernt vom

Losſchlagen. Der geheime Kabinettsſekretär Baron Koch legte

Mitte Mai der Kaiſerin-Königin eine Denkſchrift über die augen

blickliche militäriſche Lage Öſterreichs vor, woraus hervorging, daß

in dieſem Jahre die Offenſive noch nicht ergriffen werden könne.

Kaunitz erklärte ſich vollkommen einverſtanden, und Maria

Thereſia ſtimmte ihren beiden Ratgebern bei: ſie verfügte den

Aufſchub des Angriffes auf 1757. Rußland, das ſchon im

laufenden Jahre angreifen wollte, willigte widerſtrebend in den

Aufſchub.

Nun lag für Friedrich der Gedanke nahe, die bisher nur

loſe geſtalteten Beziehungen zu England enger zu knüpfen. Alles

was er von bedenklichen Schritten Öſterreichs und Frankreichs

erfuhr, teilte er nach London mit und ſuchte bei der dortigen

Regierung damit wegen Hannover Beſorgnis zu erregen. Doch

rechnete er bis Anfang Juni mit einem Kriege für dieſes Jahr

noch nicht. Er reiſte am 5. Juni noch nach Stettin ab, um die

alljährlichen Truppenbeſichtigungen zu beginnen, und hatte Tags

zuvor Anordnungen für die im Auguſt bei Spandau abzuhaltenden

Manöver getroffen. Da machten ihn am 7. aus dem Haager

haltene Nachrichten über ernſtliche Annäherung Rußlands an

Frankreich ſtutzig, aber an unmittelbare Kriegsgefahr glaubte er

noch immer nicht. Erſt bei ſeiner Rückkehr nach Potsdam am

19. Juni erhielt er wirklich ernſte Nachrichten über Rüſtungen

und Märſche der Öſterreicher und Ruſſen, und der im Mai bei

ihm eingetroffene, neu beglaubigte engliſche Geſandte Andrew

Mitchell war ehrlich genug, zu geſtehen, daß es in Petersburg

für England nicht zum beſten ſtände. Zwar ſchien ſich Ende

Juni die Lage nochmals aufhellen zu wollen. Sein Geſandter in

Wien Graf Klingraeffen meldete aber am 17. Juli, daß man ſich

in Wien ſo ſtelle, als ob man nur aus Vorſicht der preußiſchen

Kriegsvorbereitungen wegen rüſte, um König Friedrich als Angreifer
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ausgeben zu können. Der Graf erhielt darauf ſofort Befehl, bei der

Kaiſerin in beſonders zu erbittender Audienz anzufragen. ob die

Rüſtungen zu dem Zweck geſchähen, Preußen anzugreifen. Die am

2. Auguſt eintreffende Antwort war ausweichend. Auf die zweite

Anfrage erhielt er eine noch viel nichtsſagendere Antwort, und

befahl darauf am 26. Auguſt, eine dritte Anfrage zu ſtellen und

zu erklären, der böſe Wille des Wiener Hofes ſei dem König

jetzt klar und er werde die nötigen Gegenmaßregeln ergreifen.

Nur wenn Öſterreich erkläre, ihn weder dieſes noch nächſtes Jahr

angreifen zu wollen, werde er ſeine Truppen wieder zurückziehen. Zwei

Tage nachher ſtieg er vor dem Potsdamer Schloſſe zu Pferde,

ſetzte ſich an die Spitze der Garniſon und führte ſie über die

Lange Brücke auf den Weg nach Sachſen, dem Kriege entgegen,

der in ſieben ſchweren Jahren Preußens Ehre und Daſein ver

teidigen ſollte.

Der Feldzugsplan, den Friedrich im November 1756 auf

Wunſch König Georgs entworfen hatte, zeigte ſich 1757 un

durchführbar, denn die Preußen mußten die Feſtung Weſel, mit

der gerechnet worden war, räumen. Zudem verzögerten die

hannoverſchen Miniſter die Rüſtungen abſichtlich, in der Hoffnung,

in Wien noch günſtige Neutralitätsbedingungen zu erreichen, bis

König Georg dieſe verwarf. Endlich begann Mitte April die

Verſammlung der „Obſervationsarmee“ an der Weſer. Schon

dieſer Name verſprach keine allzulebhafte Tätigkeit. Am 30. April

überſchritt ihr Führer, Herzog von Cumberland, die Weſer. Georg

benutzte die zuverſichtliche Stimmung nach der Prager Schlacht,

auf die früher von Podewils ſchon angeregte Frage einer Ver

größerung Hannovers durch Einverleibung mehrerer weſtfäliſcher

Stifter zurückzukommen. Kolin und der Rückzug der Obſervations

armee hinter die Weſer veränderten aber die Lage, und es wurde

vorerſt nichts aus den Plane. Friedrich hatte dagegen ſeit dem

Frühjahr immer wieder ein engliſches Geſchwader in die Oſtſee

verlangt, als Schutz gegen die ruſſiſche Flotte. Jetzt betonte er,

die Ungeduld, ſeinen Verpflichtungen gegen ſeine Verbündeten

nachzukommen, ſei der Hauptgrund für ſeine Eile, den Dingen in

Böhmen ein Ende zu machen, geweſen; nach der jetzigen Lage

müſſe er abwarten, was der Feind vorhabe.

Unterdeſſen war durch einen Miniſterwechſel in England

Pitt, der Preußen günſtig geſinnt war, ans Ruder gekommen,

und auf ihn gründeten ſich alle Hoffnungen, daß das durch un

verantwortliche Mißgriffe in der auswärtigen Politik tieferſchütterte
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Anſehen Englands wiederhergeſtellt werde. Pitt war auch von

Anfang an für die weitere Befeſtigung des Bündniſſes mit

Preußen, aber er betonte, die Hauptſchläge gegen Frankreich

müßten zur See und in den Kolonien fallen, und auf die Vor

ſtellungen Georgs über die bedrängte Lage Hannovers nach der

Schlacht bei Haſtenbeck war er wohl zur Subſidienzahlung in

beliebiger Höhe an Preußen bereit, aber weder zur Entſendung

eines Geſchwaders in die Oſtſee noch von Landtruppen zur Ver

ſtärkung der Obſervationsarmee. Mitchell berichtete Friedrich bei

einer Unterredung über dies engliſche Anerbieten, worauf dieſer

in ſeiner ironiſchen Art bitter äußerte: „moutarde après diner“;

er erinnerte an frühere Verſprechungen Englands und antwortete,

ehe nicht eine Entſcheidung zu ſeinen Gunſten gefallen ſei, möchte

er die Großmut ſeiner Verbündeten nicht in Anſpruch nehmen.

Mitchell berichtet über dieſe Audienz: „Ich war befriedigt aber

nicht erſtaunt über die edle Würde, womit dieſe Antwort gegeben

wurde, denn ich habe den König von Preußen groß im Glücke

geſehen, aber noch größer in Widerwärtigkeiten.“

Auf Friedrichs Bericht über ſeinen Rückzug aus Böhmen,

den er König Georg von Pirna aus erſtattete, hielt dieſer die

Sache ſeines Neffen für verloren und beauftragte ſeinen Geſandten

in Wien, die Neutralität Hannovers nachzuſuchen, erbot ſich ſogar,

die Obſervationsarmee aufzulöſen, und gab auch ähnliche Er

klärungen durch Dänemarks Vermittelung in Paris ab. Auch

Cumberland erhielt dieſen Auftrag. Mitchell ſchrieb auf die

Nachricht von dieſen Abſichten ſeines Königs in ſein Tagebuch:

„Es liegt ſo viel Unredlichkeit in der Maßregel an ſich und ſie

wurde mit ſo gemeinen und niedrigen Künſten eingeleitet, um ſie

vor dem Könige von Preußen zu verbergen, daß ich auf die

ganze Sache nur mit Verachtung und Abſcheu blicke.“ An

Holderneſſe aber ſchrieb er: „Was wird die Nachwelt von einer

Regierung ſagen, die zur Sicherung Hannovers den Vertrag von

Weſtminſter abſchloß und duldete, daß die hannoverſchen Miniſter

offen ſagen, ſie hätten keinen Vertrag mit dem Könige von

Preußen? – Mit Unterhandlungen iſt es nun vorbei: nach

ſolchen Vorgängen wird uns niemand mehr trauen. Ich weiß

nicht, wie ich dem Könige von Preußen ins Geſicht ſehen ſoll,

und Ehre, Mylord, wird nicht mit Geld erkauft.“ Friedrich war

nicht im geringſten überraſcht. Er ſchrieb am 28. Auguſt aus

Harthau an Finckenſtein: „Ich habe ſeit langer Zeit das Ausreißen

der Hannoveraner geahnt, ich ſehe all' ihre Niedrigkeit und
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ſchlechten Willen, aber ich habe Grund zu glauben, daß die

Franzoſen Einwände machen werden und daß ſie keinen Frieden

haben wollen, es ſei denn ein allgemeiner; alſo heißt es unter

handeln, und mittlerweile habe ich vom Herzog von Richelieu

nichts zu fürchten.“ Georg hatte ſeinem engliſchen Miniſterium

die Abſicht, für Hannover einen Sonderfrieden einzugehen, an

gezeigt. Die Miniſter mißbilligten einſtimmig dieſen Entſchluß

und ließen ſich vom König ermächtigen, Mitchell mitteilen zu

dürfen, England werde ſich nicht von den Intereſſen Preußens

trennen. Mitchell erhielt entſprechende Anweiſung mit dem Hin

zufügen, daß Preußen Subſidien in derſelben Höhe zur

Verfügung ſtünden, wie Öſterreich ſie jemals erhalten habe. Der

Geſandte berührte gelegentlich der nächſten Audienz dieſen Punkt

von neuem, worauf der König erklärte, er ſei nun zu ſeinem Be

dauern genötigt, das Anerbieten anzunehmen, weil die Franzoſen

und Ruſſen ſo große Teile ſeines Gebietes beſetzt hielten, daß

ſeine Hilfsquellen allmählich verſiegten. An Georg, der das Los

ſeiner weſtdeutſchen Verbündeten beklagte, ſchrieb er am

30. Auguſt, er möge doch ſeine eigenen Gebietsverluſte im Weſten

nicht überſehen. Er habe von Anfang an erklärt, die weſtdeutſchen

Verbündeten nur dann kräftig unterſtützen zu können, wenn ihm

der Rücken gegen den Einfall der Ruſſen gedeckt würde. Ein

am ſelben Tage vom hannoverſchen Geſandten in Wien vorgelegtes

Neutralitätsgeſuch zögerte Kaunitz abſichtlich durch Vertröſtung

auf die Rückkehr der Kaiſerin hin, ebenſo die von Cumberland

einlaufenden Bitten um Befürwortung eines Waffenſtillſtandes.

Trotz des Sieges bei Haſtenbeck, an dem d'Eſtrée allerdings

am wenigſten ſelbſt ſchuld war, hatte Richelieu dieſen Anfang

Auguſt als Führer des franzöſiſchen Hauptheeres erſetzt. Nachdem

Cumberland bis hinter die Aller zurückgewichen war, hatte Richelieu

die Verfolgung zwar aufgenommen, aber läſſig betrieben, weil

ihm für dieſes Jahr nur noch daran gelegen war, bald Winter

quartiere zu beziehen, um ſein disziplinloſes Heer neu zu organi

ſieren. Während ſeines Vorrückens hatte er den franzöſiſchen

Geſandten in Kopenhagen, Ogier, gebeten, einen Neutralitäts

vertrag mit Cumberland zu vermitteln, und Ogier beeilte ſich, dieſen

Wunſch dem Könige von Dänemark vorzutragen. Er fügte über

treibend hinzu, England unterhandle bereits mit Öſterreich und

Frankreich wegen eines Sonderfriedens oder wenigſtens wegen

allgemeiner Neutralität für ſich und ſeine Verbündeten. Friedrich

von Dänemark war die Gelegenheit, ſich Frankreich und England

IX 46
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gleichzeitig zu verpflichten, äußerſt willkommen. Er beauftragte

am 3. September ſeinen Statthalter in Oldenburg, Grafen Lynar,

mit der Vermittelung. Die Verhandlungen erledigten ſich über

raſchend ſchnell, und ihr Ergebnis war ein vollſtändiger

Neutralitätsvertrag des verbündeten Heeres, wie ihn Richelieu

gewünſcht hatte. Das Abkommen, bekannt als Vertrag von

Kloſter Zeven, wurde am 8. und 10. September von Cumberland

und Richelieu unterzeichnet und beſtimmte, daß die hannoverſchen

Truppen in der Gegend von Stade und im Herzogtum Lauen

burg ſtehen bleiben, die anderen Kontingente aber in ihre Heimat

zurückmarſchieren ſollten. Am 20. September wurde der Braun

ſchweigſche Neutralitätsvertrag in Wien abgeſchloſſen. Er

beſtätigte die Beſetzung von Braunſchweig und Wolfenbüttel

durch die Franzoſen auf Kriegsdauer und die Einverleibung des

herzoglichen Kontingentes in die Reichsarmee. Sein Abrücken

zu ihr verhinderte bekanntlich Herzog Ferdinand. Auf Graf

Kaunitz' Rat ſollte dasſelbe Abkommen mit Gotha und Heſſen

getroffen werden. Auch dies kam nicht zuſtande. -

Unterdeſſen hatte Friedrich durch Vermittelung ſeiner

Schweſter, der Markgräfin von Bayreuth, die wieder den Reichs

grafen von Wied, ihren Kammerherrn, Mirabeau, Voltaire und

andere in Bewegung ſetzte, nochmals den erfolgloſen Verſuch

gemacht, Frankreich die Hand zum Frieden zu bieten. Aber als

demütig Bittender ſich ſeinen Feinden zu nahen, ein ſolches Ver

halten wäre ihm als ſchmachvolle Erniedrigung erſchienen. Nie

vielleicht iſt er größer geweſen, als da er Voltaires Vorſchläge,

auf einen Teil ſeiner Länder zu verzichten und dadurch den

Frieden zu erkaufen, mit den Worten beantwortete:

„Pour moi menacé du naufrage,

Je dois, en affrontant l'orage

Penser, vivre et mourir en roi.“

Am 5. November fiel die Entſcheidung bei Roßbach. Georg

ſah urplötzlich zu ſeinem Erſtaunen, daß Preußen trotz der Menge

ſeiner Feinde noch nicht verloren und ihm doch noch von Nutzen

ſein könne. Außerdem hatte er ſich überzeugt, daß der Vertrag

von Zeven und ſeine Bemühungen, die Neutralität für Hannover

zu erreichen, die Franzoſen keinen Augenblick hinderten, ſein

Kurfürſtentum weiter zu brandſchatzen. König Friedrich war ihm

zudem ſchon am 16. Oktober dadurch entgegengekommen, daß er

ihm geſchrieben hatte, Lewaldt könne, ſobald die Schweden aus
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Pommern vertrieben ſeien, über die Elbe gehen, um den Fran

zoſen in ihre Winterquartiere zu fallen, wenn zugeſtanden werde,

daß ſich die hannoverſche Armee mit ihm vereinige. Dies ſei

ein Weg, der des Königs von England würdiger ſei, als die

Genehmigung des Zevener Vertrags. Wohl infolge dieſes Vor

ſchlages hatte Georg dem Vertrage bisher ſeine Genehmigung

verſagt und nun erklärte er ihn für null und nichtig. Er bat

ſeinen Neffen, die Führung des verbündeten Heeres dem Herzog

Ferdinand von Braunſchweig übertragen zu dürfen, was dieſer

gern zuſagte. Georg hatte im Sommer, als die Franzoſen

Hannover angriffen, in leicht begreiflicher Aufregung über die

von ihnen verübten Übergriffe aller Art Cumberland unbegrenzte

Vollmacht zu einem Vergleiche mit Frankreich gegeben, nun

mußte dieſer, ſein eigener Sohn, zum Sündenbock herhalten.

Aber die Hoffnungen auf Frieden, die Friedrich nach dem

Siege von Leuthen am 5. Dezember gehegt hatte, zerſchlugen ſich

binnen weniger Wochen, jedenfalls ſchrieb er ſchon am 7. Februar

ſeinem Bruder Heinrich, er hoffe Ende März 1758 wieder 96000

Mann ins Feld ſtellen zu können, ohne die Garniſontruppen zu

rechnen. In ſeiner bei Eröffnung des Parlaments am 1. Dezember

1757 verleſenen Thronrede erwähnte Georg neben dem feſten Willen,

alles aufzubieten, was die Seeintereſſen Englands angehe, ſei ſein

Entſchluß, die Erhaltung der proteſtantiſchen Religion und Frei

heiten in Europa und darum die kräftigſte Unterſtützung ſeines

Bruders und Bundesgenoſſen des Königs von Preußen, ſo wie

ſeine Geiſtesgröße und ſein tatkräftiger Eifer für die gemeinſame

Sache es verdienten. Mitchell berichtete am 11. Januar aus

Breslau, wo Friedrich den Winter über Hof hielt, daß dieſer

nun geneigt ſei, engliſche Subſidien anzunehmen, aber noch immer

die Entſendung engliſcher Kriegsſchiffe in die Oſtſee verlange.

Als er nun am 23. Januar im Auftrage ſeiner Regierung als

Gegenleiſtung für die zu zahlende Summe ein preußiſches Hilfs

korps für den weſtdeutſchen Kriegsſchauplatz erbat, antwortete

Friedrich ſchriftlich, ſeine gegenwärtige Lage und die Zahl ſeiner

Feinde geſtatteten durchaus nicht ein derartiges Verſprechen, und

er werde ſeine Ehre niemals für Geld verkaufen. Die ge

ſchilderten Meinungsverſchiedenheiten bewirkten, daß ſowohl

Mitchell wie Michell die Uneinigkeit ihrer Auftraggeber entgelten

mußten. Friedrich warf dieſem unter anderem vor, ſeine Berichte

klängen wie die eines Sekretärs des Herrn Pitt und nicht wie

die eines Geſandten des Königs von Preußen. Mitchell aber
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ſollte von ſeinem Poſten abberufen werden. Pitt ſelbſt war ent

ſchloſſen, um Enthebung ſeiner Stellung zu bitten, da er hanno

verſche Gegenſtrömungen argwöhnte, und nur Michells Ver

ſicherungen, daß dies nicht der Fall ſei, hielten ihn vorerſt davon

zurück, aber er bemerkte, einige Truppen müſſe Preußen auf den

weſtlichen Kriegsſchauplatz ſenden, damit das engliſche Volk

merke, daß beide Herrſcher tatſächlich verbündet ſeien, und ebenſo

müſſe König Friedrich als gleichwertig für engliſche National

truppen engliſche Hilfsgelder annehmen. Dieſer war über das

Anſinnen Pitts, Preußen möchte Frankreich den Krieg erklären,

höchlichſt erſtaunt. Er lehnte es mit dem Bemerken ab, die Fran

zoſen würden dafür bloß ein mitleidiges Lächeln haben, wenn er

den Herzog Ferdinand um einige tauſend Mann verſtärken

wollte. Die Angelegenheit wurde jedoch in Paris ganz anders

beurteilt, dort hieß es, dies wäre eine der beſten Maßregeln,

denn dann würde England tun, was Friedrich wolle, und die

Sache bekäme ein ganz anderes Geſicht.

Wenn auch Pitt die Verwendung britiſcher Nationaltruppen

für hannoverſche Sonderzwecke nie zugeben konnte, ſo war er

prinzipiell nicht gegen Entſendung engliſcher Schiffe in die

Oſtſee, erklärte dies nur augenblicklich für unmöglich. Nun ließ

Friedrich am 3. März ſeinem Londoner Geſchäftsträger ſchreiben,

er ſei ohne Bedenken mit einem engeren Anſchluß an England

einverſtanden, als dem einzigen Mittel für beide Staaten, ſich

aus der augenblicklichen Lage zu ziehen. Bei Zurückweiſung

britiſcher Hilfsgelder habe ihn einzig der Gedanke geleitet, ſeinem

Verbündeten ſolange nicht läſtig fallen zu wollen, als er noch

einen anderen Ausweg ſehe, jetzt ſei er aber bereit, das Anerbieten

anzunehmen. Außerdem ſchlug er vor, das hannoverſche Heer

um 10000 Mann zu verſtärken, wobei anzunehmen ſei, daß

Georg hierzu die Mittel finden werde, weil es ſich um die Krieg

führung in des Königs deutſchen Landen handle. Sodann teilt

er mit, er habe Herzog Ferdinand um eine Kavalleriebrigade von

15 Eskadrons verſtärkt und außerdem ſeinen Bruder Heinrich

beauftragt, die Unternehmungen Ferdinands zu unterſtützen und

eine Diverſion von Hildesheim aus zu machen, da er nach den

neueſten Nachrichten glaube, die Franzoſen gingen in kurzem über

die Weſer zurück. Schließlich beauftragte er Michell, ſich für

Mitchells Bleiben zu verwenden, da ihm dieſer ſehr ſympathiſch

ſei; dieſe Bitte hatte auch Erfolg. Ende März erklärte er dann,

auf die augenblickliche Sendung von Kriegsſchiffen in die Oſtſee
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verzichten zu wollen. England legte dagegen 900 Mann als Be

ſatzung nach Emden, worauf die dortige franzöſiſche Beſatzung

eiligſt zurückging. Auch rüſtete Georg 5000 Mann aus eigenen

Mitteln für Hannover aus, abgeſehen von den 10000 beim

Parlament beantragten. Ihre Erfolge während des Sommers

bewieſen, daß Friedrich dieſe Truppen bedeutend unterſchätzt hatte.

Bereits am 8. März war Baron Knyphauſen, früher preußiſcher

Geſchäftsträger in Paris, beauftragt worden, als außerordentlicher

Geſandter nach London zu gehen. Am 11. April unterzeichneten

er und Michell zuſammen mit den britiſchen Miniſtern einen

Vertrag, wonach England die Zahlung von 670000 Pfund

jährlicher Subſidien übernahm, während ſich Preußen verpflichtete,

die Summe für Vermehrung und Unterhalt ſeiner Truppen zu

verwenden. Beide Teile verſprachen, Georg zugleich als Kurfürſt

von Hannover, für ſich allein weder Waffenſtillſtand noch

Frieden zu ſchließen. Aber Friedrich mißtraute ſeinem Oheim

noch immer und wollte ſich ſo lange als möglich für einen

Sonderfrieden mit Öſterreich die Hand freihalten. Erſt im Juli,

als der Kampf gleichzeitig mit dieſer Macht und Rußland ent

brannte, wies er ſeinen Geſandten an, die erſte Rate entgegen

zunehmen, deren Zahlung Anfang Auguſt erfolgte.

Zu Beginn des Jahres 1759 ſchrieb Friedrich an Georg:

„Bei der Zahl und Überlegenheit unſerer Gegner iſt es gewiß,

daß auf dem Feſtlande all unſere Anſtrengungen nur zureichen,

uns gegen den Feind zu behaupten. Herzog Ferdinand iſt ge

nötigt geweſen, zwei ſtärkeren Heeren die Stirn zu bieten, ich

habe vieren widerſtehen müſſen und ich würde Euer Majeſtät

gröblich hintergehen, wollte ich Sie damit ſchmeicheln, daß wir

im nächſten Feldzuge größere Fortſchritte machen könnten. Es

bedarf im Kriege notwendig eines Verhältniſſes der Stärke, zu

fällige Ereigniſſe können Ausnahmen ſchaffen, aber keine Regeln.“

Das engliſche Miniſterium ſchlug vor, den neutralen König von

Spanien um Friedensvermittelung zu bitten, indem den Höfen

von Neapel und Turin eine Schilderhebung und ein Teilungs

vertrag auf Koſten Öſterreichs vorgeſchlagen werde, wobei dem

Hauſe Bourbon Toskana, dem Hauſe Savoyen Mailand zu

fallen ſollte. Friedrich ſandte auch George Keith nach Madrid

und den Hauptmann von Cocceji nach Turin, aber an einen

Erfolg wagte er nicht zu glauben. Dagegen beſchäftigte ihn an

haltend der Gedanke an einen Türkenkrieg. Er ließ in London

und Konſtantinopel vorſtellen, daß er ohne Türkenhilfe erliegen
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müſſe. Bei einer Unterredung mit Mitchell im Mai ſtellte er

ebenſo offenherzig als dringend ſein Verlangen nach Frieden

und fragte, ob denn die britiſchen Miniſter dieſen ſchließen

könnten? Mitchell bejahte, und Friedrich fiel ein: „Ich hoffe,

ich werde nicht vergeſſen,“ ſofort hinzufügend: „nein, ich bin in

keiner Gefahr, Herr Pitt iſt ein Ehrenmann und feſt, meine

Intereſſen ſind in ſeiner Hand ſicher.“ Gleichzeitig ſagte er, er

ſehe bei einer Fortdauer des Krieges nur eine Rettung, ein

Bündnis mit der Pforte. Sein geheimer Agent hatte ihm

mitgeteilt, der neue Sultan Muſtapha ſei einem Abſchluß ge

neigter, wünſche aber Beitritt oder doch Garantie Englands, wo

gegen aber die engliſchen Miniſter Bedenken hegten. Je geringer

die Ausſichten auf guten Fortgang der Unterhandlungen waren,

um ſo mehr ſuchten Knyphauſen und Michell in ihrem Gebiete

den Friedensgedanken zu ſtärken, indem ſie auf die Gegenſätze in

britiſchen Kabinett hinwieſen, die noch in alter Schärfe herrſchten,

beſonders auf die Eiferſucht des Herzogs von Newcaſtle auf den

viel jüngeren Pitt. Sie fürchteten bei einem Siege der Partei

des Herzogs einen überſtürzten Frieden oder eine nochmalige

geheime Sonderabmachung Georgs. Sie baten dringend, nie

wieder Mitchell gegenüber von einer Erſchöpfung Preußens zu

ſprechen, da er dies nach Hauſe berichten müſſe und die Gefahr

entſtehe, daß die Friedrich abgeneigte Partei ihn als läſtigen

Bundesgenoſſen hinſtelle. Friedrich ſchrieb am 20. Juni 1759

ganz in dieſem Sinn an Georg und freute ſich der zuſtimmenden

Antwort. Die glänzenden Waffenerfolge Englands in Amerika

ließen die Regierung hoch aufatmen, und die preußiſchen Ver

treter in London zeigten trotz der Mißerfolge von Kay und

Kunersdorf und trotz der an ſie ergangenen verzweifelten Auf

forderung Finckenſteins, Pitt als Friedensſtifter anzurufen, ſich

völlig kaltblütig und zuverſichtlich. Friedrich erging ſich mittler

weile in Entwürfen über den Austauſch verſchiedener Gebietsteile

im Falle eines allgemeinen Friedens, auf den status quo meinte

er immer noch herabgehen zu können, und England brauche ſich

bei ſeiner glänzenden Lage nicht zu übereilen. Aber am 17. No

vember ließ Pitt mitteilen, ſchleuniges Vorgehen auf der vor

gezeichneten Linie ſei die einzig ſichere Bürgſchaft gegen die fort

währenden Umtriebe Newcaſtles und gegen die Gefahr eines ein

ſeitigen Abſchluſſes mit Frankreich, wozu Georg neige. Für die

LÜberreichung ſah man Schloß Ryswijk in Holland und den

Prinzen Ludwig von Braunſchweig aus. Er verlas am 25. No
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vember den Vertretern Öſterreichs, Frankreichs und Rußlands

die Urkunde, worin ſeine Auftraggeber ſich bereit erklärten, über

Mittel und Wege zu einem allgemeinen und dauerhaften Frieden

zu beraten. Der Augenblick war für England günſtig gewählt,

Quebec hatte kapituliert, und am 20. November war das letzte

zur Landung in Schottland beſtimmte feindliche Geſchwader bei

Quiberon zertrümmert worden. Aber am 20. kapitulierte auch

Finck bei Maxen, und Öſterreich wie Rußland waren darum Ver

handlungen abgeneigt. Frankreich ſchien dazu bereit; ſie blieben

aber ergebnislos. Nach dem Siege bei Liegnitz ſchrieb der franzöſiſche

General Montazet aus Dauns Hauptquartier, man habe gut

reden, Friedrich ſei ſchon halb zugrunde gerichtet, aber ſein

Geiſt, der alles belebe, bleibe derſelbe, und unglücklicherweiſe ſei

dasſelbe im öſterreichiſchen Lager der Fall. Der Torgauer Sieg

brachte ſo ſchwere Verluſte, daß Friedrich darüber ſchrieb, er be

trachte den 3. November mehr als ein Ereignis, das die Preußen

vor großem Unglück bewahrt habe, denn als Triumph. Am

Schluß des Feldzuges war er ziemlich in derſelben Lage wie am

Anfang, trotz der bedeutenden Leiſtungen ſeines Heeres.

Unmittelbar nach der Torgauer Schlacht erhielt Friedrich am

25. November die Kunde vom Tode ſeines Oheims Georg von

England. Ihm folgte deſſen 22 jähriger Enkel als Georg III.

Zwar bewilligte das Parlament für 1761 die Subſidien noch an

ſtandslos, aber Pitt ließ durch Knyphauſen anfragen, wie der

König über die Anſprüche Öſterreichs und Sachſens im Hinblick

auf den in Ausſicht genommenen Kongreß denke. Er wiſſe wohl,

daß Friedrich jede Gebietsabtretung verweigern werde, aber bei

ſolcher Geſinnung müſſe er von ſeinen engliſchen Feinden die Er

klärung erwarten, daß unter derartigen Umſtänden die Nation nie

zum Frieden gelange. Friedrich ließ antworten, er habe den

Krieg bis jetzt mit Ehren geführt und ſei noch nicht ſo herunter

gekommen, daß er ſeinen Feinden nicht auch ferner die Stirn

bieten könne. Er erinnerte an die gegenſeitig übernommene

Gewähr für Aufrechterhaltung des Beſitzſtandes. Der Sommer

verging ohne bedeutende Ereigniſſe. Am 5. Oktober legte Pitt

ſein Amt nieder, weil er im Gegenſatz zu ſeinen Amtsgenoſſen

den Krieg an Spanien erklärt haben wollte. Zu dieſem Schritt

mußte ſich das Miniſterium drei Monate nachher doch ent

ſchließen. Pitts Nachfolger wurde Lord Bute. Friedrichs Lage

war verzweifelt. Sachſen war nicht mehr in ſeinem Beſitz;

Brandenburg und ein Teil Schleſiens verwüſtet, den anderen
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Teil Schleſiens hatten die Öſterreicher inne; im Weſten aber

ſtanden die Franzoſen vom Rhein bis nach Gotha und Göttingen

hin. Aber Friedrichs Geſchäftsträger in Konſtantinopel berichtete

von einem Einfall der Türken im kommenden Jahr, auch ein Ab

geſandter des Tatarenchans Kerim Gerai erſchien aus der Krim,

einen Einbruch der Tataren in Rußland verkündend. Mit ge

wohnter Lebhaftigkeit ſetzte Friedrich alle ſeine Hoffnungen auf

dieſe Ereigniſſe.

Da erlag die Zarin Eliſabeth am 5. Januar 1762 einem

Blutſturz; ihr folgte Zar Peter III., von jeher ein Bewunderer

Friedrichs. Schon am 5. Mai unterzeichneten der zum Oberſten

und Flügeladjutanten ernannte Legationsrat v. d. Goltz und der

ruſſiſche Großkanzler Woronzow die Friedensurkunde, worin der

Zar ſich verpflichtete, Oſtpreußen und Hinterpommern zurück

zugeben. Aber ſeine Regierung war von kurzer Dauer. Durch

eine von ſeiner eigenen Gemahlin Katharina angeſtiftete Ver

ſchwörung abgeſetzt, ſtarb er ſchon am 17. angeblich an den Folgen eines

Kolikanfalles. In Wahrheit erdroſſelten ihn, allerdings ohne

Vorwiſſen Katharinas, gelegentlich eines Gelages einige Gehilfen

des Staatsſtreiches.

Katharina hatte zwar keine Luſt, für Öſterreich zu kämpfen,

da ſie einſah, daß im Innern Rußlands genug zu tun ſei; ſie

ließ auch die Feſtungen im Herzogtum Preußen, Peters Befehlen

gemäß, von preußiſchen Truppen beſetzen, aber gebot dem Führer

ihres Heeres, General Tſchernyſhew, der ſich kurz zuvor mit den

Preußen vereinigt hatte, nach Rußland zurückzukehren. Dieſer

zeigte den Befehl gleichzeitig mit dem Thronwechſel am 18. Juli

Friedrich an, verſchob jedoch dem König zu Gefallen den Ab

marſch um drei Tage und trug ſo durch ſeine untätige Gegenwart

zum preußiſchen Siege bei Burkersdorf am 21. bei, denn nach

dem Befehl Katharinas hätte er, falls er ſich nicht unauffällig

von Friedrichs Heer trennen konnte, ſich „auf die füglichſte Art“

mit den Öſterreichern vereinigen ſollen. Nach dem Kampfe ver

ließen die Ruſſen in der Dämmerung das Lager; ihr Führer

wurde von Friedrich reich beſchenkt. Jetzt erſt war dieſer im

ſtande, Schweidnitz zu belagern; ſein Sieg bei Freiberg am

29. Oktober war die letzte Niederlage der Öſterreicher und Reichs

truppen.

Georg III. und Bute, der ſeit dem Rücktritt Newcaſtles

auch erſter Lord des Schatzes war, bereiteten die Waffenerfolge

in Weſt- und Oſtindien gegen die Franzoſen und auf Kuba gegen
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die Spanier große Verlegenheit. Da Albions Feinde ſtets zahl

reicher wurden, mußten ſie Frieden ſuchen. Falls Frankreich in

Deutſchland Vorteile errang, konnte man einige Eroberungen in

Aſien und Amerika zum Tauſch anbieten. Auch die inneren Ver

hältniſſe ließen den Frieden wünſchen, denn die Whigs verließen

ſämtlich das Miniſterium, und ihre Partei begann, einer Re

gierung, die wagte, der Nation Trotz zu bieten, Schwierigkeiten

zu machen. Im franzöſiſchen Heere hatte Broglie den Ober

befehl an den unfähigen Soubiſe abgeben müſſen, und dieſen hatte

Herzog Ferdinand zurückgedrängt. Hierdurch geriet das engliſche

Miniſterium in faſt ebenſo große Verlegenheit, wie der Herzog

von Choiſeul, der gleichfalls ſehnlich den Frieden wünſchte und

deshalb mit Bute im geheimen unterhandelte. Dieſer machte

dem Herzog heftige Vorwürfe über die Ungeſchicklichkeit des

franzöſiſchen Feldherrn, und Soubiſe erhielt Befehl, um jeden

Preis wieder vorzurücken, vermochte aber nicht einmal ſeine

Stellung zu behaupten. Es war ihm daher ſehr willkommen,

daß trotz der Fortſchritte ſeiner Gegner ſchon am 3. November

die Friedenspräliminarien zwiſchen Frankreich und England zu

ſtande kamen. Herzog Ferdinand war ebenſo wie das engliſche

Volk über dieſes Verfahren der Regierung erbittert und legte

ſein Kommando ſofort nieder. Dem König von Preußen brachte

der Abſchluß der Präliminarien zwar die Befreiung von den

Franzoſen, aber er blieb von jetzt an ganz auf die eigene Kraft

angewieſen. Spanien wie Frankreich kamen mit einem viel

glimpflicheren Frieden davon, als ſie nach dem eigenen Geſtändnis

ihrer Staatsmänner aus Pitts Händen je zu empfangen gehofft

hatten. Der Londoner Pöbel bewarf Butes Wagen zwar mit

Steinen und Kot, das Parlament aber beugte ſich vor der voll

endeten Tatſache und beſchloß Dankadreſſen. Vergebens nannte

Pitt am 9. Dezember in viereinhalbſtündiger Rede das Verfahren

des Miniſteriums gegen Friedrich „hinterliſtig, trugvoll und ver

räteriſch“, denn man habe ihn vom Frieden ausgeſchloſſen,

während Amerika doch in Deutſchland erobert worden ſei. In

der Tat würde Frankreich nur mit einem Teil ſeiner Hundert

tauſende, die es dem Wiener Hofe zuliebe und aus Haß gegen

Friedrich alljährlich nach Deutſchland ſandte, Kanada allemal be

hauptet haben.

Das Verhältnis zwiſchen Preußen und England wurde von

nun an offen feindſelig. Bute, der in ſeinem ſchwarzen Kabinett

den Schriftverkehr der preußiſchen Geſandten mit ihrem Könige
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Zeile für Zeile durchmuſtern ließ, wußte, daß ſie mit Pitt unaus

geſetzt in Verbindung ſtanden und nichts ſehnlicher wünſchten, als

ihn ſelbſt durch Pitt geſtürzt zu ſehen. Wohl hatte ſich Friedrich

1742 durch einen Sonderfrieden einem Kriegsbündnis entzogen,

aber doch in ganz anderer Lage, als die jetzige Englands es war. Er

geſteht ja ſchon in ſeinem Antimacchiavell zu, es könne ſchlimme

Notwendigkeiten geben, worin ein Fürſt ſeine Verträge und

Bündniſſe brechen müſſe, doch dürfe dies niemals geſchehen, ohne

daß ihn das Heil ſeines Volkes dazu zwinge. Ein derartiger

Fall lag jedoch bei England nicht vor. Er ſchreibt ſelbſt hierüber:

„Gewiß, wenn die Sache ſich ſo verhielte, daß England ſeinen

Frieden infolge eines unglücklichen Krieges ſchließen müßte, dann

könnte man einen derartigen Schritt mit dem Zwange der Not

entſchuldigen; aber daß man unter den gegenwärtigen Umſtänden,

da Englands Waffen zu Waſſer wie zu Lande überall glücklich

waren, die Intereſſen ſeiner Freunde und Verbündeten leichten

Herzens preisgibt, das iſt ein Ding, weswegen man lediglich den

böſen Willen einiger Leute anklagen muß, die ſich ein ganz

anderes Syſtem der Rechts- und Völkerkunde erdacht haben, als

bisher erkannt und gebilligt wurde.“ -

Oſterreich hatte gegen den Friedensſchluß beider Mächte

nichts einzuwenden, da Frankreich weitere Subſidienzahlung für

Kriegsdauer verſprach, und die Kaiſerin willigte in den Vorſchlag,

die preußiſchen Rheinlande beſetzen zu laſſen, freudig ein. Aber

gar bald begann ſie für ihre Niederlande zu fürchten, da preußiſche

Truppen durch Weſtfalen dem Rheine zu marſchierten. Nun

konnte ſie ebenfalls nicht erwarten, den Frieden, „den wir alle

nötig haben,“ abgeſchloſſen zu ſehen.

Wir ſehen, die damaligen Verhältniſſe ähneln inſofern den

heutigen, als König Georg III. nach vielfach verbreiteter Anſicht

kein Freund Deutſchlands ſein ſoll, ebenſo wie Georg II. und

ſein Enkel niemals aufrichtige Freunde Preußens waren und an

dieſen Tatſachen werden die verwandtſchaftlichen Beziehungen der

beiden jetzigen Herrſcher, trotz des oft zitierten: „Blut iſt dicker

als Waſſer,“ ebenſowenig etwas ändern, als ſie dies damals zu

tun vermochten. Es iſt ſogar wahrſcheinlich, daß dieſe Be

ziehungen den Gegenſatz noch verſchärfen werden, daß die Ent

fremdung mit der Zeit noch größer wird. Gerade unter Menſchen,

die ſich nahe ſtehen, gehören derartige Erſcheinungen nicht zu den

Seltenheiten und beruhen auf pſychologiſchen Geſetzen. Es ſehen

heute gerade die beſten, geſinnungstüchtigſten Teile des deutſchen
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Volkes manchen Akt der Höflichkeit gegenüber dem Auslande

mit banger Sorge, weil er dort bisweilen in ganz anderem Sinne

gedeutet wird, als er gemeint war. Als unſer jetziger Kaiſer ſich

ſeine Lebensgefährtin aus einem kleinen, wenn auch entthronten

deutſchen Fürſtenhauſe erkor, anſtatt ſie an einem der großen

Höfe Europas zu ſuchen, war der Jubel groß in deutſchen

Landen und nicht minder groß war er, als ſeine drei Söhne

dieſem Beiſpiel folgten, indem ſie ſich gleichfalls mit Prinzeſſinnen

aus kleinen deutſchen Fürſtenhäuſern verlobten. Man hat ſeiner

zeit behauptet, bei der Wahl des Kaiſers habe Fürſt Bismarck

mitgewirkt. Wenn dies wirklich der Fall war, ſo iſt das unbe

dingt unter ſeine politiſchen Großtaten zu rechnen.

Das Stefan Georgeſche Gedicht.

Von Eugen Kalkſchmidt.

an kann in der Tat von „dem“ Gedichte ſprechen, das

Stefan George als eine neue Art unter die große

Gattung lyriſcher Poeſie geſtellt hat. Und wer beſonders heftig

vom Reize dieſer ſeltſam neuen Art entflammt iſt, mag auch

wohl von einer neuen lyriſchen Gattung ſprechen, vom Anfange

einer neuen Form für unſere Poeſie ſchlechtweg. Wir wollen

aber einſtweilen vorſichtiger ſein in der Liebe, und möglichſt zurück

haltend im Hohn und im Haß: gerade dieſe abwehrenden Ge

fühle in meiſt recht kümmerlich philiſterlichem Zuſchnitt ſind

Stefan George und ſeinem Kreiſe ſo reichlich zuteil geworden,

wie das bei uns mit den Suchern neuer Pfade die Regel zu

ſein pflegt.

George und ſein Kreis – verweilen wir zunächſt bei ihm

bevor wir ſein Gedicht betrachten.

„Daß ein Strahl von Hellas auf uns fiel: daß unſere

Jugend jetzt das Leben nicht mehr niedrig, ſondern glühend anzu

ſehen beginnt: daß ſie im Leiblichen und Geiſtigen nach ſchönen

Maßen ſucht: daß ſie von der Schwärmerei für ſeichte allgemeine
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Bildung und Beglückung ſich ebenſo gelöſt hat, als von ver

jährter landsknechtiſcher Barbarei: daß ſie die ſteife Geradheit ſowie

das geduckte Laſtentragende der Umlebenden als häßlich ver

meidet und freien Hauptes ſchön durch das Leben ſchreiten will:

daß ſie ſchließlich auch ihr Volkstum groß und nicht im be

ſchränkten Sinne eines Stammes auffaßt: darin finde man den

Umſchwung des deutſchen Weſens bei der Jahrhundertwende“.

Dieſer Leitſatz war der letzte von denen, die Stefan George

im Jahre 1897 einem Hefte der „Blätter für die Kunſt“ (I./II. 4)

voranſetzte. Ein Strahl von Hellas – ſchöne Maße – ſeichte

Bildung und Beglückung –: das Evangelium klang ſehr anders,

als das der eben auf die Bühne geſtürmten Modernen, der

Naturburſchen mit der ſozialen Brandfackel. In vornehmer

Abkehr vom allzu haſtigen Lärm der Straße und des Bühnen

marktes, aus dem ſtarken Bewußtſein der Gegenſätzlichkeit zur

Modernität dieſes gröblich einherſtampfenden Naturalismus ward

hier in aller Stille ein ariſtokratiſches Ideal des Lebens und

der Dichtung verkündet und im kleinen Kreiſe Seelenverwandter

gepflegt. In aller Stille; denn, wie es auf dem Umſchlage der

ſeltenen Hefte in der wunderlich zurückgeſchraubten Schreibweiſe

der Gemeinde hieß: „Dieſe zeitſchrift im verlag der herausgebers

hat einen geſchloſſenen von den mitgliedern geladenen leſerkreis.“

Wir blättern in dem Hefte von 1897. Da begegnen uns

Namen, die wir hier kaum geſucht haben würden: Hugo von

Hofmannsthal; Karl Guſtav Vollmoeller; Ernſt Hardt – Namen,

die manchem Leſer aus den Theaternachrichten, wo nicht, wie bei

Hofmannsthal, von den Brettern ſelbſt bekannt ſein werden.

Dieſe Iünger alſo ſind dem Meiſter untreu geworden, ſind hinaus

gegangen in die Welt, auf eignen Pfaden; ſie haben die äußer

lichen Wertzeichen der Gemeinde abgetan, ſchreiben ihre Verſe

längſt nicht mehr als eſoretiſche Myſtiker, in eigner Orthographie

und Interpunktion, ſondern auf die profane Art der „Andern“.

Die Schule Stefan Georges ſcheint alſo nicht die Kraft gehabt

zu haben, gerade die ſtärkeren Talente dauernd zu feſſeln und

ſtiliſtiſch zu beeinfluſſen. Wie hätte ſonſt z. B. Ernſt Hardt ein

Drama*) in ganz gewöhnlicher Alltagsproſa ſchreiben können. Und

Hofmannsthals ſtrenge Verſe verraten bei weitem mehr fort

zeugende Kraft der Sprache Goethes im zweiten Teil des Fauſt,

als Einflüſſe Georges.

*) Der Kampf ums Roſenrote. Leipzig, Inſelverlag.
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Es ſcheint auch, als habe George ſehr bald den Bruch in

ſeiner Gemeinſchaft empfunden; als 1899 ſeine Ausleſe aus den

„Blättern für die Kunſt“ 1892–98*) herausgegeben wurde. mit

dem offenkundigen Zwecke, gekauft und geleſen zu werden, empfand

man ſich doch ſchon hiſtoriſch und jedenfalls nicht unwichtig, noch

unbekannt. Die Künſtler mußten ſich entſchließen, heißt es im

Vorwort, „den weg der öffentlichkeit zu beſchreiten weil ſie durch

die zahlreichen bedeutungsvollen beſprechungen der letzten Zeit

ohnehin ihre ſchranken verlaſſen und in unſere dichtung und unſer

ſchrifttum ſo fühlbar eingegriffen haben daß das verlangen uſw.“

Der ſtattliche Band, dem inzwiſchen ein zweiter mit der Ausleſe

aus den Jahren 1898–1904 gefolgt iſt, läßt auf den erſten

Blick erkennen, daß Stefan George mit Recht als das Haupt

der Gruppe gilt. Das zeigte ſich noch deutlicher, als ſeine Ge

dichte geſondert von denen der übrigen dem breiteren Publikum

in billigeren Ausgaben zugänglich wurden: Die Fibel; Hymnen,

Pilgerfahrten, Algabal; Die Bücher der Hirten; Das Jahr der

Seele, Der Teppich des Lebens*) – das ſind die Titel der vier

Bände.

Ein Titel iſt ein Aushängeſchild, und man wird zugeben

müſſen, daß dieſe Titel in ihrer etwas preziöſen Feierlichkeit min

deſtens die Neugier reizen. Sie enttäuſchen nicht, inſofern die

Gedichte in der Tat durchtränkt ſind von einem getragenen, welt

entrückten Pathos, von ſelbſtbewußter hoheprieſterlicher Würde.

Gib mir den großen feierlichen Hauch,

Gib jene Glut mir wieder, die verjünge,

Mit denen einſt der Kindheit Flügelſchwünge

Sich hoben zu dem frühſten Opferrauch.

Ich mag nicht atmen als in deinem Duft,

Verſchließ mich ganz in deinem Heiligtume!

Von deinem reichen Tiſch nur eine Krume!

So fleh ich heut aus meiner dunklen Kluft.

Inbrünſtig zu ſeinem Engel ſpricht der Dichter ſo. „Augen

ſo trüb und ſonder, in die ſich die Muſen verſenken“ ſo ſichtet

er einen Neugeborenen. „Vergißt es nicht“ – ruft er dem Jünger

zu –: „Du mußt deine friſche Jugend töten . . .“ „Ich zeige

euch,“ heißt es dann, „in der Erfüllung das grauſamſte Schickſal

. . . des, der angetan mit der Könige Purpur

Das ſchwere bleiche Antlitz ſenkt auf den Purpur.“

*) Berlin, Georg Bondi.

*) Sämtlich bei Bondi, Berlin.
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Die Würde des Amtes eine wehe Bürde. Das Gefühl des

Berufenſeins, das poetiſche Meſſiasbewußtſein beherrſcht ihn,

beſtimmt ſeine Stimmungen. Wie Hoſtien teilt er geweihte Worte

aus vom tiefen, geheimnisvollen Borne eines ſchmerzlich erleſenen

Fühlens und Wiſſens. Er ſucht und preiſt das Myſterium.

Der Dichter iſt ihm wiederum der „Seher“ der Dinge, der Seher

und der „Sager“. Wie iſt es geſagt, nicht etwa im Überſchwange

lyriſchen Vollempfindens geſungen, noch mitgeteilt, ſondern mit

großer Sprachgewalt und ſpürbar künſtleriſcher Klangberechnung

„geſagt“, wenn es heißt:

Es lacht in dem ſteigenden Jahr dir

Der Duft aus dem Garten noch leis.

Flicht in dem flatternden Haar dir

Eppich und Ehrenpreis.

Die wehende Saat iſt wie Gold noch,

Vielleicht nicht ſo hoch mehr und reich.

Roſen begrüßen dich hold noch,

Ward auch ihr Glanz etwas bleich.

Verſchweigen wir, was uns verwehrt iſt,

Geloben wir glücklich zu ſein,

Wenn auch nicht mehr uns beſchert iſt

Als noch ein Rundgang zu zwein.

Verweilen wir bei dieſem Gedichte, das ich des öfteren als

eines der ſchönſten von George habe rühmen hören. Meine

Meinung iſt das nicht, ich glaube nur, es iſt eines der am

ſchnellſten verſtändlichen Stücke.

Mit der Erweckung eines feinſinnlichen Gefühles beginnt der

Dichter: Es lacht dir . . . der Duft . . . noch leis. Das iſt

ſchön in der Empfindung wie im Ausdruck. Es iſt eigen, iſt

„dicht“ geſagt, daß der Duft aus dem Garten noch leis lache.

Das kurze „noch“ beſonders weitet das Gebiet der bewegten

Empfindung. Nur das „ſteigende Jahr“ ſteht etwas fremd

körperlich, maſſiv begrifflich da. Man leſe halblaut wie vorhin

weiter: Flicht in dem flatternden Haar dir . . . Ich koſte die

Alliteration, aber beim Verſuch, das Flattern des Haares mir

vorzuſtellen, gerate ich etwas in Widerſtreit mit dem leiſen

Gartenduft, der mich ſchmeichleriſch umwehte, anlachte. Ein ge

höriger Wind, der das Haar flattern macht, zerſtört, fürchte ich,

den leiſen Duft des Gartens halb, und halb meine ſeeliſche Em

pfänglichkeit für ihn. „Eppich und Ehrenpreis“ – auf den

Klangreiz hin nicht übel; beides ſchöne Worte. Aber was ſtellen
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ſie vor? Was ſchauen wir durch ſie an? Wäre der ſo ſchönbenannte

und ſo beſcheidene Ehrenpreis zum Kranze in Eppich verflochten

worden, wenn er zufällig anders hieße? Etwa Ritterſporn?

Ich glaube, ſagen zu dürfen, daß beim Dichter das Klangbe

dürfnis und nicht das der Anſchaulichkeit dieſe letzte Zeile noch

rückſichtsloſer beſtimmt hat als die vorletzte.

Nun aber in der zweiten Strophe verfällt der Poet mehr

und mehr ſeinem rhythmiſch klanglichen Gepränge und ſcheint

nicht zu merken, wie er dabei faſt in die Proſa verſinkt. „Die

wehende Saat iſt wie Gold noch . . .“ iſt zwar wiederum dich

teriſch erfaßt, erfühlt. Dann: „Vielleicht nicht ſo hoch mehr . . .“

Vielleicht, ſagt der nachdenkliche Poet. Er überlegt ſozuſagen

ſein Gefühl, er bemißt es genauer, ebenſo genau wie das für die

„noch holden“ Roſen: „Ward auch ihr Glanz etwas bleich.“ Et

was, es iſt, wie wenn man einen betulichen Gärtner begütigen

hörte: nur ein wenig, nur etwas bleich! Aber ſonſt noch ſehr

ſchön, die Roſen.

In der dritten Strophe wendet ſich der Poet von der Gegen

ſtändlichkeit, die er, trotz allen Abirrungen, doch bisher im Sinne

gehabt hat, ab zur didaktiſchen Wertung ſeines Gefühlskomplexes

und mahnt die Genoſſin, der er die Herrlichkeit des „Noch“ rings

um zu zeigen bemüht war, mit dem reſignierten Troſte des, der

all dieſes ſchon durchlebt und durchlitten hat; „Verſchweigen

wir, was uns verwehrt iſt; Geloben wir glücklich zu ſein . . .“

Theſe und Antitheſe, der ſprachlichen Form nach klar kontraſtiert

und bewältigt. Eine gedankliche Zuſammenfaſſung, eine unver

kennbare Eigenheit in der Selbſtbeſcheidung des Glück-„Gelobens“.

„Wenn auch nicht mehr uns beſchert iſt. Als noch ein Rund

gang zu zwein.“ Das iſt ein feiner und gehaltvoller Ausklang,

aus dem erſt die Tiefe der Beziehungen zwiſchen der angeredeten

Perſon und dem Poeten erhellt. Auch hier wieder ein „Noch“,

aber eines mit einem zart verdämmernden Horizont menſchlichen

Liebesglücks.

Nun kann man fragen, und man hat es mit Recht gefragt:

Muß denn alle Poeſie durchaus anſchaulich, d. h. alſo doch:

allein dem inneren Auge bedeutſam ſein? Kann es nicht poe

tiſche Wirkungen geben, völlig losgelöſt von aller klar begrenzten

und zuſammenhängenden Bildhaftigkeit des Ausdrucks? Ganz

gewiß. Man denke an Klärchens „Freudvoll und leidvoll.“

Oder noch beſſer an die ſeltene lyriſche Zeile in Mörikes „Um

Mitternacht“. „Ihr (der Nacht) klingt des Himmels Blaue ſüßer
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noch . . .“ Hier nehmen drei Sinne teil an der Konzeption wie an

der Rezeption der lyriſchen Form. Die Bläue des Himmels ſtellen

wir uns auf Grund von Geſichtswahrnehmungen vor, das Klingen

der Bläue fordert die Erfahrung des Gehörs, das ſüße Klingen

wiederum die des Geſchmacks heraus. Trotzdem ſprechen wir auch

hier von Anſchaulichkeit und zwar von höchſter Anſchaulichkeit

gerade darum, weil drei Sinne zu einer ſehr einheitlich geſchloſſenen

Vorſtellung zuſammenwirken, einer Vorſtellung, die aber nicht

mehr nur durch bloßes Sehen lebendig zu erwecken iſt, ſondern

durch ein nachgeſtaltendes Empfinden; durch ein inneres Schau

vermögen, das auch Wahrnehmungen andrer Sinne in ſeinen

einheitlichen Schaubezug zu ſetzen, ſie zu veranſchaulichen weiß.

In dieſem Sinne gehört alſo die virtuos gehandhabte Me

lodie und Harmonie der Klänge, der Charakter der Rhythmen

bei Stefan George genau ſo zur Anſchaulichkeit ſeiner Poeſie

wie die ſpezifiſchen Geſichtsbilder. Nur dürfen dieſe das in

einer beſtimmten Richtung hin bewegte poetiſche Nachempfinden

nicht ablenken; ſie müſſen es, glaube ich, unterſtützen, es vertiefen.

Und gegen dieſe künſtleriſche Grundforderung ſcheint mir Stefan

George, von ſeiner ſehr ungewöhnlichen Formbegabung, wie von

ſeiner Sucht nach der Wiedergabe allererleſenſter ſeeliſcher Im

preſſionen gleicherweiſe verführt, ſehr oft und allem Anſcheine nach

bewußt und abſichtsvoll zu verſtoßen.

Er iſt ja überhaupt ſo bewußt Künſtler, wie kaum einer

unſerer doch manchmal genügend bewußten und auch ſelbſtbewußten

Poeten. Gegen dieſen unnahbar kühlen gemeſſenen Symbolismus

erſcheint Dehmel in den temperamentvollen Dunkelheiten ſeiner

beladenſten Verſe faſt wie ein naiver Volkspoet. Und wie alle

derartigen Formkünſtler ſcheint auch George ein ſehr Früh

vollendeter geweſen zu ſein. Ich habe unter ſeinen frühen Stücken

nicht eines gefunden, das man als „Jugendprodukt“ anſprechen

könnte. Nicht das kleinſte Gelegenheitsgedicht, das verriete:

hier trug der Dichter ſeine Stola noch nicht, er ſprach und ſpielte

wie einer, der einen hübſchen Einfall hat und ihn zu eignem und

eines lieben Menſchen Ergötzen von der Phantaſie gemächlich

ſchaukeln läßt. Immer hat er die Attitüde, die ausgeſuchte

Stellung jenſeits von Natur und planer Wirklichkeit, und wenn

er, ein melancholiſcher Narziß, aufhört, ſich ſelber zu ſuchen und

zu ſpiegeln, wenn er lebendige Eindrücke der Umwelt in ſeine ein

ſamen Sphären erhebt, ſo ſtreift er ihnen ſozuſagen vorher die
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natürliche Haut ab und ſtiliſiert ſie ſich in ſein feſtlich ſchwer

mütiges Ritual.

Indes kann es nicht anders ſein, als daß das Leben in ſeiner

Fülle an dem, der ihm von nur einer ſehr künſtlich gefärbten

Seite beikommen zu können vermeint, eine ſtille Gerechtigkeit voll

zieht. Wie es ganz überwiegend die Stimmung fühlſamer Selbſt

verknäuelung iſt, die George immer neu geheimnisvoll zu geſtalten

ſucht, ſo ſind auch ſeine Mittel dafür begrenzter, als es bei ihrer

klugen Abhandlung ſcheinen möchte. Die ſtille Inſel, der gelobte

Port – die Bucht, wo unſere Reigen ſchwangen – mit unſrem

überquellend vollen Kahne – du ſtehſt am Strand, die Segel

blähen im Porte. – Das ſind Bilder, die ſo häufig wiederkommen,

daß man ſpürt: des Dichters Anſchauungsmaterial, ſein lyriſches

Rüſtzeug iſt mehr prächtig als reich, als vielgeſtaltig. Man

denke an die unerſchöpfliche Fülle und Friſche der Naturbilder,

wie ſie Liliencron nur ſo aus dem Ärmel ſchüttelt. Er hat alles

aus erſter Hand und kargt nie, eher im Gegenteil. George deckt

die lyriſchen Blößen wieder und wieder mit dem Spärlichen,

das er, oft mit ſchöner Finderkraft, aus den Winkeln unſeres

Sprachſchatzes hervorgeſucht und neu vergoldet hat. So kommt's,

daß er oft unleidlich begrifflich und erkältend ein Gefühl ver

mitteln will.

Zu traurigem Behuf

Erweckte Sturm die Flur . . .

Das iſt ſein Anfang. Weiter freilich bringt er dann die ſchöne

Strophe:

Kaum zeigt der Hügelrund

Der grauen Stunden Flucht.

Ein Baum tiefhängend ſucht

Nach Halmen überm Grund.

Dieſer Baum iſt poetiſch belebt, iſt anſchaulich. Ich gebe ein

weiteres Probeſtück, das vollendet wäre, wenn es nicht eine

ſchwerverdauliche Anſchauung gleich zu Anfang enthielte.

Die Steine, die in meiner Straße ſtaken,

Verſchwanden alle in dem weichen Schoß,

Der in der Ferne bis zum Himmel ſchwillt . . .

Ich bitte, ſich einen fern ſchwellenden „Schoß“ vorzuſtellen, in

dem die Pflaſterſteine verſchwinden. Was iſt gemeint? Die

nächſte Zeile antwortet:

JX 47
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Die Flocken weben noch am bleichen Laken.

Und treibt an meine Wimper ſie ein Stoß,

So zittert ſie, wie wenn die Träne quillt . . .

Zu Sternen ſchau ich führerlos hinan,

Sie laſſen mich mit grauſer Macht allein.

Ich möchte langſam auf dem weißen Plan

Mir ſelber unbewußt gebettet ſein – –

Doch wenn die Wirbel mich zum Abgrund trügen,

Ihr Todeswinde mich gelinde träft:

Ich ſuchte noch einmal nach Tor und Dach.

Wie leicht, daß hinter jenen Höhenzügen

Verborgen eine junge Hoffnung ſchläft!

Beim erſten lauen Hauche wird ſie wach.

Abgeſehen von der verunglückten erſten Strophe gibt es keine

Silbe im Gedicht, die man anders wünſchen könnte. Wie auf

richtig iſt es und wie ſchlicht in der Empfindung! Nicht mehr die

anſpruchsvolle Märtyrerpoſe, ſondern ein faſt ſelbſtvergeſſenes

ſeeliſches Bekenntnis.

Und beſeelt erſcheinen auch, unvermutet oft, umgeben von

geſuchtem Schwulſt, die erleſenen Bilder, mit denen er ſeine by

zantiniſche Wortornamentik prächtig und zart durchwirkt:

Der Dunkelfalter zwei, die ſich verfrühten,

Verfolgen ſich von Halm zu Halm im Scherz.

Der Rain bereitet aus Geſträuch und Blüten

Den Duft des Abends . . .

Oder: „Da taucht aus grünen Wogenkämmen Ein Wort, ein

roſenes Geſicht . . .“ „Des Dunkels dichte Mähne“ zeigt ſich.

Was für einen anmutigen Gobelin entfaltet der Dichter, wenn

er ſagt:

Und von der Inſel moosgekrönter Steine

Verließ der Schwan das Spiel des Waſſerfalls

Und legte in die Kinderhand, die feine,

Die ſchmeichelnde, den ſchlanken Hals . . .

Daneben fehlen freilich nicht die bedenklichen „Lichter, die aus

deinen Wunden „ſtrahlen“ und die Führer ſind in Finſterniſſen.

Die „zerknitterte Seele“ hat für mich ſchlechtweg etwas Komiſches.

Was ſoll man ferner ſagen, wenn unſer prieſterlicher Poet in

folgendes ernſte Reimſpiel verfällt:

An dem Waſſer, das uns fern klagt,

Wo die Pappel ſich lind wiegt,

Sitzt ein Vogel, der uns gern fragt,

Der im Laube ſich dem Wind ſchmiegt.
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Und ſo weiter, vier Strophen lang. In „Traum und Tod“ heißt

es ähnlich: „Jung und groß ſchaut der Geiſt ohne Vogt auf die

Flur, auf die Flut, die umwogt.“ Das ſind die wunderlichen

Gewaltſamkeiten, die zu allererſt zum Spott und weiterhin zur

Verkennung dieſer eigenen Poeſie herausfordern müſſen.

Denn eigen iſt ſie, daran kann kein Zweifel ſein, eigen trotz

ihrer äußerlichen Verwandtſchaft mit ähnlichen poetiſchen Be

ſtrebungen in Frankreich und England. Aber was außer etwa

dem l'art pour l'art-Prinzipe der Baudelaire und Mallarmé, der

Roſſetti und Dowſon, außer Mallarmés Erfindung: die Inter

punktionszeichen zum beſſern Verſtändnis wegzulaſſen – hätte

George von ihnen lernen können? Schon Lamprecht hat darauf

hingewieſen, daß das Spezifikum der Franzoſen: der ſtarke ſinn

liche Kult des Ewig-Weiblichen, bei der deutſchen Gruppe dieſer

Aſtheten völlig fehlte, ja, daß George auch national empfinde.

Das aber iſt ein Empfinden, das nur aus dem gefühlsmäßig ge

ſteigerten Bewußtſein einer Gemeinſchaft erſtehen kann, für die

es zu leben und zu ſchaffen gilt. Wir ſehen alſo, daß unſer welt

abgewandter Häretiker doch ein wenig von dem ſozialen Öle

unſerer Zeit geſalbt iſt.

Er weiſt, ſcheint mir, auf die Myſtiker des Mittelalters zurück,

wie er denn auch äußerlich durch ſeine die Schreibweiſe des

Mittelhochdeutſchen erneuernde Art, alle Hauptwörter klein zu

ſchreiben, einen zeitlich und künſtleriſch diſtanzierenden Eindruck

erwecken will. Derlei Äußerlichkeiten entſtammen einer verfehlten

Oppoſition gegen die eigene Zeit, die für jedes geſunde Lebens

gefühl am Ende doch die beſte bleiben und krankhafte Sonder

gelüſte, wenn ſie dabei Lebenskeime enthalten, immer wieder auf

einen geſunden Boden zurückzwingen wird. Abgeſehen von der

mehr äußerlichen Einwirkung der Franzoſen iſt einem ſehr

deutſchen Poeten die geiſtige Patenſchaft bei George zuzuſchreiben:

Jean Paul. „Du biſt der Führer in dem Wald der Wunder

Und Herr und Kind in unſerm Saatgefild“ . . . bekennt der

Dichter von ihm. Es würde zu weit führen, zu unterſuchen,

wie weit der romantiſch krauſe Überſchwang des Epikers Jean

Paul und die ſteile Gemeſſenheit des Lyrikers George einander

zugehören. Jedenfalls bleibt die große Verehrung Georges im

beſonderen für Jean Paul, nicht etwa für Novalis oder Hölderlin

oder auch für Platen, dem er vielleicht am weſenverwandteſten

iſt, charakteriſtiſch genug.

Auch als Vermittler fremdſprachiger Lyrik iſt Stefan George

47*
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aufgetreten. Ein dorniges Amt. Denn echte Lyrik läßt ſich

niemals ohne Reſt in einer Sprache ſagen, die ihr nicht gleichſam

auf den Leib gemeſſen iſt. Kommt hier noch erſchwerend hinzu

der ſtarre Subjektivismus des dichtenden Vermittlers. Er hat

ja faſt eine eigene lyriſche Terminologie ausgebildet, lyriſche

Grundbegriffe, Grundanſchauungen und eine eigene Sprach

behandlung, eine Sprache innerhalb unſerer Mutterſprache. Dabei

aber will er ſeinem eigenen Vorbekenntniſſe nach getreuer ſein im

Geiſt und in der Wahrheit der Dichtungen als andere Überſetzer:

„Weder die verjährte Breite der biedern Nachfahren noch der

täuſchende Schwung der hurtigen Lehrlinge laſſen den neuen

Geiſt durchbrechen –“ ruft er unwillig aus. Dennoch nennt er

ſeinen Band Baudelaire *) „Umdichtungen“ und könnte auch

die beiden Bände „Zeitgenöſſiſcher Dichter“*) getroſt ſo

nennen: ihre gemeißelten Verſe verleugnen den Geiſt der Paten

ſchaft Georges nicht. Aber manche wie Baudelaire, Roſſetti,

der NameVerhaeren verlieren nicht dabei, ſelbſt der ſtarke Schwung

Swinburnes teilt ſich uns mit, wenn wir erſt einmal eine

gewiſſe Fremdheit, die George ja auch um ſeine eigene Dichtung

wie einen feierlichen Wall aufzuführen liebt, überwunden haben.

Den ſüß verſonnenen Volksliederton Verlaines trifft er freilich

nicht, aber den ihm anſcheinend weſensverwandteren Polen

Waclaw Rolicz überträgt er ſo, daß ſich die Lieder faſt wie

Originale leſen, allerdings wie Georges Originale. Bei Ver

gleichungen mit anderen Überſetzern beſteht George trotz einiger

Willkür durchaus, und es iſt ſchließlich ſein gutes Recht, den

jenigen Eindruck in ſeinen Überſetzungen feſtzuhalten und zu

betonen, der ihm den eigentlichen Kern der lyriſchen Empfindung

zu vermitteln ſcheint.

Es iſt nicht unintereſſant, zu vergleichen, wie das Georgeſche

Gedicht da und dort bewertet wird. Der Hiſtoriker Karl Lamp

recht ſieht in ihm einen pſychologiſch-impreſſioniſtiſchen Idealismus,

der „die letzte völlig abgeſchloſſene Errungenſchaft unſerer dichte

riſchen Kultur“ darſtelle. Adolf Bartels ſpricht von einer „Art

eſoteriſcher Haſchiſchpoeſie“ und hält „den begabten, aber meiſt

dunkeln und kindiſchen Stefan George . . . doch halb und halb

für einen poetiſchen Charlatan.“ Dann ſchreiten andere zur er

bitterten Vernichtung mit Hilfe des Spittelerſchen Zitates „Ein

*) Die Blumen des Böſen. Berlin, Bondi.

**) Ebenda.
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feierlicher Kerl iſt niemals groß“; Martin Möbius z. B. in

ſeinen „Steckbriefen“ meint George ſo überaus witzig mit dieſer

Gebärde anrempeln zu dürfen: „Feierlich ſein iſt alles! Sei

dumm wie ein Thunfiſch, temperamentlos wie eine Qualle, ſtier

beſeſſen wie ein narkotiſierter Froſch – aber ſei feierlich, und

du wirſt plötzlich Leute um dich ſehen, die vor Bewunderung

nicht mehr mäh ſagen können.“ Ein klein wenig beſſer ſpottete

Rudolf Presber über den „Neutöner“ ſo:

Mit düfteloſen blumen ſpielt dein lieben

dein herbſt iſt ohne frucht dein lenz nicht jung

doch daß du jedes hauptwort klein geſchrieben

das macht mich ſprachlos vor bewunderung

Alfred Kerr ſchrieb kürzlich ganz begeiſtert über den ſteilen

Stefan, dieſen „Lyriker ohne Vertraulichkeit“: „Vor meinen

Augen wandelt er oft wie ein verſtorbener junger Seneſchall“.

Und die beiden Bewunderer, die unter dem Namen Kuno Zwy

mann eine umfängliche äſthetiſche Einführung zum Georgeſchen

Gedicht verfaßt haben,”) legen dar, daß dieſes ihren Regeln ent

ſpreche, nämlich: indem daß es als ein „Bedeutungskunſtwerk, ein

Schallkunſtwerk und ein Knüpfungskunſtwerk“ betrachtet werden

könne oder müſſe. Genügt's?

Ich faſſe zuſammen: Wir haben in Stefan George einen

Kulturpoeten von ſelbſtändigem, wenn auch begrenztem Talente.

Er bedeutet ein Ende, keinen Anfang. Einen kleinſten Schritt

über ihn hinaus begänne die lyriſche Anarchie, wo die Worte nur

mehr dekorativen Klangwert und keine tiefere ſinnlich-ſeeliſche

Bedeutung haben. George aber bleibt unter allen Umſtänden

das Verdienſt einer zwar oft gewaltſamen aber doch perſönlichen

und dichteriſchen Neubeſeelung unſeres lyriſchen Sprachſchatzes.

Er hat innere Klänge erlauſcht, die ganz neuen, ſehr modernen

ſeeliſchen Impreſſionen einen rückſichtslos neuen Ausdruck geben.

Erſtaunlich, wie meiſterhaft er ſeiner nicht reichen, überreifen Be

gabung durch ernſteſte künſtleriſche Arbeit doch eine gewiſſe

Mannigfaltigkeit abzuringen und ſeinen Verſen eine gewiſſe

Dauerbarkeit einzuhämmern gewußt hat. Noch kaum jemals ſind

deutſche Worte ſo ſelbſtgewiß als lyriſches Ornament auf Gold

grund gemalt, noch nie ſind ſo bewußt mit ihnen reine Teppich

wirkungen erſtrebt worden. Wäre George ein ſchlechterer Poet,

als er iſt, ſo würde er kaum zu den ſchönen Bildungen gelangt

*) Berlin, Axel Junker.



726 Friedrich Nonnemann.

ſein, die vom ahnungsvollen Hauche echt lyriſchen Empfindens

durchweht ſind, obwohl ſie vielleicht theoretiſch nur als lyriſche

Knüpfteppiche gedacht waren. Ein Grund aber, mit aufrichtiger

Verachtung dieſe ſeltſamen und befremdenden Gedichte einfach

als höheren lyriſchen Blödſinn abzulehnen, beſteht meiner Meinung

nach zu Recht nur für den, dem die Natur das Organ für Kunſt

und Schönheit verſagt hat.

Anweiſung, die Kantiſche Philoſophie

in einer halben Stunde zu lernen.

Von Friedrich Nonnemann.

Bes es einer Rechtfertigung dieſes Unternehmens?

Eigentlich nicht.

Allein allen Rückſtändigen ſei ſie hiermit gegeben!

Sie liegt in dem Worte „modern“.

Wer nicht bei lebendigem Leibe eine Mumie ſein will, hat

die Pflicht, modern zu ſein. Modern iſt aber nur, wer einen

modernen Geiſt hat, und einen modernen Geiſt hat nur, wer alles

Moderne weiß, das ganze Milieu des heutigen Wiſſens in ſich

aufgenommen hat.

Nur ſo iſt ja auch völlige demo-, ochlo-, pluto-, und ſonſtige

-kratiſche Gleichheit zu erzielen, und die wollen wir doch wohl alle.

Dem widerſpricht auch nicht, daß eine Weltanſchauung jetzt

bei uns Fortſchritte macht, die gewiß nur von böswilligen

Menſchen als Ultramontanismus verſchrien wird. Wer in ihr

eine rückſchrittliche Bewegung ſieht, der iſt ſelbſt ein – ja

natürlich ohne Frage, er iſt ein Rückſchrittler. Gibt es nicht

graue Tierchen, die ſich freuen ſollen, wenn ſie Heu und Diſteln

zur Nahrung bekommen?

Nein – freuen wir uns der ſacht fortſchreitenden römiſchen

Aufklärung, dieſer echt modernen, das ganze Volk beglückenden

Erſcheinung!

Alſo modern ſein! Alles Moderne in ſich aufnehmen!
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Aber ein Hindernis iſt da, nämlich die Zeit, die man nicht

hat. Das iſt nämlich ein abſcheulicher Zug der Moderne, daß ſie

einerſeits durchaus verlangt, von den Gehirnen beſeſſen zu werden,

und anderſeits die Gehirne mit Vereinsſitzungen, General

verſammlungen, Bodenſpekulationen, Kuponabſchneiden, Agi

tationen, Organiſationen, „Gilka“, und „Henkell trocken“, Streik

poſtenſtehen und Fabrikation von Toleranzanträgen, Büreaukraten

freuden, Verbrecherkultus und andern Perverſitäten ſo beſeſſen

hält, daß . . . . doch, lieber Leſer, du weißt ſchon, wie es ſteht.

Da gibt es nur eine Hilfe: es müſſen kurze Extrakte aus

allem modernen Wiſſen ſo herausdeſtilliert werden, daß man es

auch wirklich und ſchnell verſtehen und in ſich aufnehmen kann.

Man nannte das früher: populariſieren. Wir wollen es lieber

vervolken nennen, ohne damit etwa auf das Wort verpöbeln ab

zielen zu wollen.

Man kommt damit jedenfalls einem der vielen „tiefgefühl

teſten“ Bedürfniſſe entgegen, wie ſich ein ſolches ja auch in dem

lebhaften Beſuche der Zentrums- und Kongregationsverſammlungen,

der ſozialdemokratiſchen Bildungsvereine, der Panoptikum benamſten

Sammelſtätten von Kunſt und Wiſſenſchaft, der öffentlichen Ver

brecherhochſchulkurſe, der populären Vortragsabende, Schneider

akademien und Warenhäuſer kund gibt. Denn würde wohl das

erleuchtete deutſche Volk ſolche ethiſch und ſozial zum Teil und

bisweilen nicht ganz einwandfreien Unternehmungen unterſtützen,

wenn es nicht das Bedürfnis hätte, ein ganzes Univerſum von

Wiſſen oder Waren gewiſſermaßen als leicht überſehbaren

Mikrokosmos vor Augen zu haben und ſo ſeine Kenntniſſe zu

bereichern? -

Es iſt immer der gleiche Zug derer, die nicht alle werden,

nämlich der Wiſſensdurſtigen, und er bedeutet in ſeiner echt

modernen, praktiſchen Auswirkung: viel für wenig haben wollen,

mag nun dies Wenig in Zeit, Arbeit oder Geld beſtehen. –

Leider bekommt man freilich manchmal auch nur wenig und

Minderwertiges dafür.

Da dies ſo iſt, und da nun ſchon ſo viel erlauchte Genien

– – lieber Leſer, verzeih' dieſen gegen die Lehre vom Milieu

verſtoßenden Atavismus, deſſen ich mich nur der Deutlichkeit

wegen ſchuldig mache – – im Namen der Bildung aller

vervolkt ſind, ſo iſt es ganz berechtigt, dies auch mit Kant zu tun.

Und dies um ſo mehr in einer Zeit, die ſich daran erinnert

hat, daß ungefähr vor hundert Jahren ein wirklicher, großer
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Dichter geſtorben iſt, und die ihren Schiller im Schillerjahre durch

die großartigſten Veranſtaltungen zum Gemeingut der Maſſe

gemacht hat. Ja, gerade Schiller mahnt uns, Kants nicht zu ver

geſſen. Wiſſen doch die Menſchen von heute ganz genau, wieviel

der große Dichter, für deſſen philoſophiſche Schriften und

Gedichte ſie eine entſchiedene Vorliebe haben, dem großen Denker

verdankt.

Alſo Kant!

Er iſt zwar ſo, wie er iſt, nicht mehr ganz modern.

Seine Originalwerke ſind für unſere Zeit viel zu weitſchweifig

und tiefgründig und können einem modernen Leſer leicht allzu un

gelenk, knorrig und kantig erſcheinen. Da er aber doch eine

Anzahl ganz wertvoller Gedanken hervorgebracht hat, und faſt

alle Gelehrten, welcher Richtung ſie auch angehören, ſich auf ihn

berufen, ſo iſt es wünſchenswert, daß er moderniſiert werde, d. h.

daß ſeine Gedankengänge verkürzt, geglättet und vor allem aus der

Tiefe an die Oberfläche gebracht werden, damit ſelbſt ein Leſer

der trefflichen General- und Lokalanzeiger oder der Bonifatius

blättlein ihn verſtehen kann.

Außerdem iſt es doch nur berechtigt, wenn die in behäbiger

Breitſpurigkeit durch unſere Tage wandelnde ſchwarze und rote

Demokratie, die das Lächeln der Selbſtverſtändlichkeit und des

Sieges auf dem Antlitz trägt, die Früchte für ſich verarbeitet,

die jener Ariſtokrat des Geiſtes in einem Leben der Pflicht und

Weisheit hat reifen laſſen, um ſie in ärmlicher Überhebung dem

geſunden Menſchenverſtande vorzuenthalten. Sie triumphiert

dadurch gewiſſermaßen über jenen Philoſophen, der beſagten ge

ſunden Menſchenverſtand ſogar den gemeinen genannt hat

(Prolegomena: „Auflöſung der allgemeinen Frage“), und belehrt

den Hochmütigen eines beſſeren, der da meinte: es ſei nicht nötig,

daß jedermann Metaphyſik ſtudiere.

Ihn gründlich zu vervolken, wollen die folgenden Zeilen ein

Scherflein beitragen in der Hoffnung, daß dadurch – – doch,

lieber Leſer, ich will nicht vorgreifen.

Ich denke, um ſo eher deine Zuſtimmung, lieber deutſcher

Leſer, zu finden, als ich mich bemühen werde, mich in meiner

Ausdrucksweiſe nicht vom Geiſte der deutſchen Sprache tyranniſieren

zu laſſen, ſondern in edler Fremdwörterduldung ſo ähnlich zu

ſprechen, wie Herrn Meier, Erzberger und Komp. der Schnabel

gewachſen iſt. Ob es mir freilich gelingen wird, weiß ich nicht.

In dieſem Falle bitte ich um gütige Nachſicht.
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Wenn du die Lehre eines Mannes verſtehen willſt, mußt du

vor allem erkennen, was die Verhältniſſe, die perſönlichen und un

perſönlichen Kräfte der Umgebung aus ihm gemacht haben.

Da iſt nun bei Kant wenig zu ſagen. Das Milieu war

recht ſchwach.

Aber: kleine Urſachen – große Wirkungen!

Vor allem iſt zu merken, daß ſein Vater Sattler war, alſo

offenbar viel mit Pferden zu tun hatte. So erklärt es ſich nach

dem alles erklärenden Geſetze der Vererbung, daß Kant hernach

das widerſpenſtige Pferd der Philoſophie mit leidlicher Sicherheit

geritten hat und wahrſcheinlich geeignet geweſen wäre, ſchon

damals das ſtaunenswerte Phänomen zu erzielen, das wir

an den durch Volksſchulunterricht gebildeten Pferden bewundern.

Seine Mutter war eine gute, aber leider in religiöſen Vor

urteilen ſehr befangene pietiſtiſche Frau; das erklärt manche

Inkonſequenz ſeines Syſtems und ſeine Schwäche für das ſoge

nannte Sittengeſetz.

LÜberhaupt das Sittengeſetz und die Freiheit!

Wäre Kant wenigſtens einer ultramontanen Familie ent

ſproſſen! Dann wäre er nicht in Gefahr geweſen, den Wert der

ſittlichen Freiheit des vernünftigen Menſchen in ſo, man kann faſt

ſagen, „grotesker“ und „exorbitanter“ Weiſe zu übertreiben, als

er es getan hat. Er hätte dann beſſer gelernt, daß der Menſch

ſich fügen muß, und daß es meiſt heilſamer iſt, wenn man das

Selbſtdenken denen überläßt, die kraft ihres heiligen oder unheiligen

Amtes nicht falſch denken können.

Trotzdem muß man gerecht ſein und anerkennen, daß er es

in ſittlicher Beziehung wenigſtens ehrlich gemeint hat, und daß

er im übrigen – wie geſagt – immerhin kein untergeordneter

Denker geweſen iſt.

LÜbrigens aß er als Königsberger gern Löffelerbſen und

Speck, ein Gericht, das wegen ſeines Gehaltes an phosphorſauren

Salzen auf die Entwickelung des Gehirns ſehr günſtig einwirkt.

Auf der Eiſenbahn iſt er nie gefahren, ging alſo des Bildungs

wertes, den Reiſen haben, verluſtig. Daher manche Beſchränktheit

und Langſamkeit ſeines Denkens.

Er hat eine ganze Reihe von Werken geſchrieben, unter

denen ſich recht gute, noch heute leſenswerte befinden, wenn auch

ſchwerlich eins an Bebels „Frau“, Rothſchilds Taſchenbuch oder

an Haeckels Schriften heranreicht, geſchweige denn an Thomas

von Aquino oder an die Werke des heiligen Reinheitsapoſtels
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Liguori. Übrigens werden ihm neuerdings einige Jugendwerke

abgeſprochen.

Käſtle, jener große Profeſſor der Theologie, der durch einen

wahrhaft faszinierenden Nachweis den echten pauliniſchen Stil

und zugleich die Unechtheit aller Schriften des neuen Teſtaments

feſtgeſtellt hat, hat herausgefunden, daß zum Beiſpiel „die allge

meine Naturgeſchichte und Theorie des Himmels“ (1755) un

möglich von Kant ſein könne.

Sie iſt vielmehr – wie er bewieſen hat – von einem ge

wiſſen Doktor der Theologie Jakobſohn verfaßt, der in echt antiker

Denkweiſe die Benutzung berühmter Namen für eigene Werke

für völlig unbedenklich hielt. Jene Schrift hat ja auch – gerade

wie bei Goethe die ihm fälſchlich zugeſchriebene „Werthers Leiden“

im Vergleich zu den echten „Wahlverwandtſchaften“ – ſtiliſtiſch

und inhaltlich einen ganz andern Charakter, als die Kritik der

reinen Vernunft. -

Damit ſind wir auf Kants Hauptwerk gekommen, und wenn

du dies begriffen haſt, lieber Leſer, weißt du genug von Kant.

Ich will daher verſuchen, dir den weſentlichen Inhalt, befreit von

dem krüppelhaften Deutſch des Originals und herausgeſchält aus

der hohlen Form Kantiſcher Architektonik, nahe zu bringen.

Man kann dieſen Inhalt unter zwei große Überſchriften

bringen:

a) du, o Menſch, biſt ein großer Dummkopf,

b) du, o Menſch, biſt der ſouveräne Weiſe.

Das ſieht aus wie ein Widerſpruch, iſt es aber nicht.

Das wirſt du verſtehen, wenn du erſt die Ausdrücke: a priori,

transzendental, ſynthetiſch, analytiſch, Rezeptivität, Spontaneität,

transzendentale Apperzeption, Ding an ſich, Erſcheinung und

andere begriffen haben wirſt.

Zuerſt präge dir den Begriff „Ding an ſich“ ein; er iſt ſehr

nützlich. Er bedeutet nicht ſo viel als: „eine Sache für ſich“.

Wenn z. B. einige der letzten Gründe des ruſſiſch-japaniſchen

Krieges vielleicht in einem uns befreundeten Inſellande zu ſuchen

ſind, ſo iſt das nicht etwa eine von vielen Veranlaſſungen zu

dem Entſchluſſe ganz Europas, unſern lieben Vetter ein wenig

wachſam und gewappnet zu beobachten, ſondern nur eine gänzlich

unweſentliche Sache für ſich.

Ebenſo iſt es eine Sache für ſich, die man beileibe nicht der

Frauenbewegung in die Schuhe ſchieben darf, wenn Anita

Augspurg durch ihr beſcheidenes, echt weibliches und durchaus
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geiſt- und charaktervolles Auftreten allgemeine Sympathien

erweckt.

Auch die Marokkofrage iſt kein Ding an ſich, ſondern eine

ſehr empiriſche Erſcheinung, über deren Entwickelung wir uns

gar nicht zu wundern und aufzuregen brauchen.

Von ſolchen Fragen und Begriffen mußt du hier ganz ab

ſehen. Denn „das Ding an ſich“ iſt etwas völlig Anderes, Unver

gleichbares.

Wage es nur nicht etwa, irgendwelche Vorſtellungen mit

ihm zu verbinden, und drängt ſich dir doch eine Vorſtellung von

ihm auf, ſo laß ſie ganz ſchwarz und formlos ſein. Je unklarer

dieſer Begriff bleibt, um ſo beſſer. Gerade wie es für die Zwecke

der Sozialdemokratie am beſten iſt, wenn das Begriffsvermögen

ihrer Gefolgsleute in möglichſt großer Unklarheit und Unſelb

ſtändigkeit erhalten wird. Er – nämlich der Begriff des Dinges

an ſich – taugt ſo angeſehen nach heutiger Auffaſſung eigentlich

nicht viel. Er hat nur das Gute, daß er für moderne Geiſter

eine bequeme Hilfe in der Not iſt, wenn man nicht weiterdenken

kann. Eigentlich darfſt du zwar dieſen Begriff gar nicht denken,

da er dich immer in die Irre führt und deiner Vernunft Sprünge

zumutet, die über ihre Kraft gehen. Allein dieſes mißgebildete

Weſen von Vernunft hat trotzdem die innere Nötigung, immer

wieder bei jenem Begriff anzuklopfen. Jedenfalls iſt es ſo das

Vorteilhafteſte: man denkt ſich gar nichts bei dieſem Begriffe und

braucht ihn in ſtolzer Wiſſenſchaftlichkeit als imponierendes Wort,

das ſich zu der bekannten rechten Zeit einſtellt.

Leichter zu verſtehen iſt a priori. Kannſt du Latein, lieber

Leſer? Ja – nun dann weißt du, was prius heißt – früher,

zeitlich früher, nicht wahr? Damit hat aber a priori nicht viel

zu tun. Wenigſtens bekommt man ein ſchiefes Bild, wenn man

die Sache zeitlich auffaßt. Eher macht man ſich die Sache klar,

wenn man an Prioritäten denkt. Die ſind doch etwas wert,

wenigſtens ſollten ſie es ſein, nicht wahr? So iſt es auch mit

Erkenntniſſen a priori. Das ſind ſolche, die einen größeren

Wert haben als die a posteriori; denn ſie ſind die ſchlechthin

notwendigen und allgemein gültigen Erkenntniſſe gegenüber den

zufälligen.

Du kannſt danach die Meinung mancher Juriſten und Me

diziner verſtehen, daß der moraliſch und erblich belaſtete Menſch

unter dem Drucke einer aprioriſchen Erkenntnis handelt, wenn

er mordet, Bankdepots für ſich verbraucht oder Kinder zu Tode
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quält. Es iſt aber anderſeits auch eine recht apoſterioriſche

Sache, ob er gefaßt und geſtraft wird. Meiſtens wird er ja

übers Waſſer nach Amerika entkommen, oder er lebt vergnügt in

Stettin oder geht in die freie Schweiz oder wird ultramontan,

d. h. er überſteigt die Alpen. Und nun kann ich wieder an deine

lateiniſchen Kenntniſſe anknüpfen.

Transcendere heißt bekanntlich überſchreiten, von dem, was

diesſeits liegt, nach dem Jenſeitigen übergehen. Daher kommt

der Ausdruck das „Transzendente,“ das alſo eigentlich das Jen

ſeitige bedeutet.

Wenn irgend eine europäiſche Regierung ſich in Liebedienerei

gegen – nun ſagen wir – gegen Rom gar nicht genug tun

konnte, ſo verdiente ſie den Ehrennamen transzendent, während

man eine Politik, die auf dem geſunden Selbſtbewußtſein und der

ſittlichen Selbſtbehauptung des Volkes beruht, immanent nennen

müßte. -

Und ebenſo könnte man eine Partei, die die Richtung ihres

nationalen Wirkens jenſeits der Berge beſtimmen läßt, die trans

zendente Partei nennen. Es iſt jedoch, um Mißverſtändniſſen

vorzubeugen, beſſer, dies nicht zu tun. Man müßte denn die

Fähigkeit, politiſche Handelsgeſchäfte geſchickt zu betreiben, auch

für transzendent halten.

Das wäre indes unzutreffend, und der philoſophiſche Begriff

„transzendent“ hat doch noch eine etwas andere Bedeutung. Er

iſt eigentlich das Nichterkennbare, das der Erfahrung Unzugäng

liche. Damit ſind wir wieder beim „Ding an ſich“ angelangt.

Aber eine viel größere Rolle als „transzendent“ ſpielt bei

Kant das Wort „transzendental“. Bemerke wohl den Unter

ſchied und vermiſche beide Ausdrücke nicht; du würdeſt ſonſt als

ein ſehr oberflächlicher Kantkenner gelten.

Höre: „transzendental“ bezieht ſich nie auf einen Gegenſtand

unmittelbar, ſondern auf unſere Erkenntnis davon. Wenn alſo

– verzeih den hinkenden Vergleich – Fürſt von Bülow einſt ſagte,

daß ſeinem Erkenntnisvermögen das Verhalten des deutſchen

Volkes damals im Burenkriege als „Rummel“ erſchienen ſei, ſo

mag man dieſen Ausſpruch entſchuldigend als transzendental

gelten laſſen; wenn heute aber ein Politiker in kühner Verſtandes

einſeitigkeit die gewaltigen Imponderabilien geſunder Gefühls

äußerungen des Volksgeiſtes gegenüber dem Zentrum und der

Sozialdemokratie für unerheblich und falſch erklärte, ſo hätte er

ſich in das ihm Unbegreifbare, für ihn Transzendente verirrt.
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Wie geſagt, der Vergleich hinkt ein wenig; aber du wirſt

dir die Sache daran doch klar gemacht haben. Denn du ſollſt

mir nicht bloß rezeptiv d. h. empfangend zuhören, ſondern das

Gehörte mit deinem Geiſte verarbeiten, d. h. ſpontan ſein, genau

ſo, wie es dein Verſtand gegenüber dem ihm von deiner rezep

tiven Sinnlichkeit überlieferten Material von Anſchauungen macht.

Verzeih übrigens, daß ich hier den Ausdruck Sinnlichkeit

gebrauche. Aber Kant denkt dabei wirklich nicht an Böcklins

Spiel der Wellen oder an Anna Bojes heilige Wochen in

Hilligenlei, und es liegt ihm völlig fern, etwa alte Tanten männ

lichen und weiblichen Geſchlechts erröten machen zu wollen.

Er würde gewiß ein Verſtändnis haben für die heute ſo

häufige Geſinnung derer, die aus edler Rückſicht für das äſthetiſche

und ethiſche Wohl der Mitmenſchen ihr rohes, in allem Reinen

Unreines witterndes Empfinden durch die liebenswürdige Heuchelei

polizeiſchmachtender Prüderie verdecken. Auch für die, die ſich

in ſicher überaus gerechtfertigter Empörung darüber ereifern, daß

ſogar katholiſche Maler das Jeſusknäblein nackt dargeſtellt haben.

Er würde anderſeits allerdings auch Nachſicht üben – denn

alles verſtehen, heißt alles verzeihen – gegenüber den Ent

hüllungen, die bei offiziellen Theateraufführungen von kunſtver

ſtändigen Logenſchließern zu gunſten der Tugend und des An

ſchauungsunterrichtes veranſtaltet werden. Aber mit derartigen

Sinnlichkeiten hat die von Kant nichts zu tun.

Er nannte vielmehr Sinnlichkeit die Fähigkeit unſeres

Geiſtes, Vorſtellungen durch die Art, wie wir von Gegenſtänden

affiziert werden, zu bekommen.

Apropos, weißt du, was eine Anſchauung iſt? Eine An

ſchauung iſt nicht etwa die Anſicht, daß alles, was Bebel redet,

ſchreibt und denkt, hohles Phraſengeklingel und halbverdautes

Wiſſen iſt. Auch nicht die Meinung, daß der edle Ton, deſſen

ſich ſozialdemokratiſche Blätter befleißigen, höchſtens noch von

manchen ultramontanen überboten werde. Eine Anſchauung im

philoſophiſchen Sinne iſt etwas ganz Anderes. Sie iſt die durch

die Sinnlichkeit gewonnene Vorſtellung und beſteht, wie ſo vieles

im Leben, aus zweierlei. Ich nehme an, du wäreſt der Jude,

an dem König Friedrich Wilhelm I. einſt Unter den Linden ſeinen

Krückſtock maß. Da würde dir zuerſt deine Empfindung dartun,

daß deine Nerven in unangenehmer Weiſe gereizt werden. Da

mit wäre eine empiriſche Anſchauung gegeben.

Mit Herſtellung dieſer empiriſchen Anſchauung iſt deine
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Sinnlichkeit aber noch lange nicht am Ende. Im Gegenteil, ſie

hat ſchon etwas bereit, worin ſie jene Reize unterbringt. Sie

ſagt dir, daß jene Reize an irgend einer Stelle deines Körpers

ſtattfinden, daß ſie der Außenwelt angehören und gerade jetzt

dich treffen. Ohne dieſen Akt der Sinnlichkeit, vermöge deſſen

du deine Prügel als im Raum und in der Zeit empfangen an

ſehen mußt, würde überhaupt gar keine Ordnung in deinen Ein

drücken und Vorſtellungen ſein, du würdeſt ſchlechterdings nichts

haben und merken, als jene dann ganz rätſelhaften, unangenehmen

Reize. Nun aber wirſt du verſtehen, wenn ich ſage: zu der em

piriſchen Anſchauung der Empfindung tritt deine reine An

ſchauung, wie ſie genannt wird. Durch ſie wird alſo alles Ge

ſchehene als in Raum und Zeit erfolgend vorgeſtellt. Die Sache

iſt ja ganz einfach, und ich will dir das Verſtändnis nicht da

durch erſchweren, daß ich die ſchwierigeren Probleme dieſer

Theorie heranziehe. Für die Vervolkung der transzendentalen

Äſthetik, wie Kant dieſen Teil nennt, genüge dies!

Nun kann ich dir aber einen ſchwierigen Begriff nicht er

ſparen, den der transzentalen Apperzeption. Erſtlich die Apper

zeption! Das iſt, um es ſchön wiſſenſchaftlich auszudrücken, eine

Funktion. Aber die meiſten Menſchen ſpringen mit ihr übel

um. Wenn z. B. Haeckel eine einzellige Amöbe perzipiert,

d. h. einfach wahrnimmt, ſo apperzipiert er: „aha, das geſuchte

Urtier!“ Oder wenn gute, fromme Deutſche jene mit Phraſen

von Toleranz und Friedfertigkeit eingeleiteten Schachzüge ſchlauer

Fremdlinge perzipieren, ſo apperzipieren ſie echte Friedenstöne

und wahrhafte Duldſamkeit, und das weiche Herz fließt ihnen

über vor Rührung und Vertrauensſeligkeit.

Auch im Verhältnis des Bürgertums zur edlen Sozial

demokratie kann man oft genug die Folgen einer falſchen Apper

zeption beobachten.

Oder blicke ins tägliche Leben!

Da kannſt du an manchen ſtreitbaren und liebevollen weib“

lichen Gemütern gut den tatſächlichen Verlauf des Verhältniſſes

von Perzeption und Apperzeption wahrnehmen. Bringt die erſte

Funktion einen Widerſpruch zum Bewußtſein, den die betreffende

weibliche Perſönlichkeit erfährt, ſo verbindet die zweite ſofort und

unlöslich damit die Behauptung: die oder der andere hat un

recht; wird vermöge der erſten ein Kind oder ein Schoßhund,

Ferkelchen oder Papagei wahrgenommen, ſo macht die zweite

ohne weiteres daraus einen Gegenſtand zum Liebkoſen und
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Küſſen. Die Apperzeption verſchwiſtert ſich eben auch ſehr gern

mit allerlei Willensregungen und Neigungen, die in der ſinnlichen

Seite der menſchlichen Natur begründet ſind.

Jedenfalls erſiehſt du aus dieſen Beiſpielen zweierlei: erſtens,

daß die Apperzeption oft und gern mißbräuchlich angewendet

wird, und zweitens, wie ſie tätig iſt. Sie reiht nämlich bloße

Eindrücke in unſere Vorſtellungsreihen vergleichend und ver

bindend ein. Damit ſie das aber kann, formt ſie den betreffenden

Eindruck, bis er zur Einreihung geeignet iſt. Das geſchieht, in

dem ſie das Mannigfaltige des Eindrucks zu einer Einheit zu

ſammenfaßt, eine Tat, die bekanntlich weder dem öſterreichiſchen

Staat in bezug auf ſeine Nationalitäten, noch auch den Schweden

und Norwegern gelungen iſt, und die auch bei uns in Anſehung

von Nord und Süd, der nationalen Parteien, ja bisweilen ſogar

von Schwarz und Rot Schwierigkeiten macht. Damit nun aber

der Verſtand eine ſolche Einheit herſtellen kann, muß er doch

dieſe Einheit als Vorſtellung beſitzen. Und woraus entſteht dieſe

Vorſtellung? Aus dem Bewußtſein, das allem Erkennen zu

grunde liegt: daß ich es bin, der in dieſem Perzipieren, Apper

zipieren aufnimmt, formt, verbindet, einreiht, kurz der denkt.

Haſt du ſchon einmal über dieſe merkwürdige Aufgabe, die

dein Ich beim Denken zu erfüllen hat, nachgedacht?

In dieſem Sinne iſt alſo ſelbſt ein offiziöſer Redakteur eine

Einheit, d. h. ſobald er wirklich denkt.

Wie wundervoll doch alles, was die Philoſophie gefunden

hat, dem denkenden Beobachter durch das Leben beſtätigt wird!

Blicke z. B. auf das Zentrum! Welche gewaltige Denk

einheit! Weiß es doch ganz genau: Ich bin es, der das deutſche

Volk an unnötiger Macht- und Ehrentfaltung hindert, ich bin

es, der die köſtlichen Nationalgüter des Bieres und Tabakes

vor drohender Beſteuerung bewahrt! Und das andere Ich, das

rotgefärbte, ſtimmt jubelnd bei: „Was iſt das Leben ohne Bier

und Zigarren! Im Zuſammenſchluß um dieſe heiligen Güter

finden wir alle unſere Einheit!“

Doch zurück zu Kant!

Wir ſahen vorher, daß das Transzendentale ſich nicht auf

Gegenſtände, ſondern auf das Denken von Gegenſtänden bezieht.

So bedeutet die transzendentale Apperzeption auch nicht die

Einheit oder – merke dir auch den Ausdruck – die Syntheſis

der einzelnen, von der Sinnlichkeit dem Denken dargebotenen

Gegenſtände, ſondern das Bewußtſein von der Einheit des Denk
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aktes, der die Vorſtellungen verbindet. Hoffentlich iſt dir die

höchſt einfache Sache klar!

Jetzt aber, lieber Leſer, übe in Herbartſcher Weiſe Ver

tiefung und Beſinnung, indem du dir erſtens noch einmal die

behandelten Begriffe ſo einprägſt, daß ſie als vollendete Klarheiten

vor deinem Geiſte ſtehen. Das iſt ja ſchnell gemacht. Und dann

ſei recht beſinnlich und ſpanne deine Aufmerkſamkeit für den

folgenden Überblick über die reine Vernunft an. Kant, deſſen

Sprache du nun verſtehſt, zeigt zuerſt, daß nicht all unſer Wiſſen

aus der Erfahrung ſtamme, ſondern daß es ſowohl in unſerer

Sinnlichkeit als in unſerem Verſtande von der Erfahrung unab

hängige Elemente gäbe, die doch ihrerſeits Erfahrung erſt möglich

machten. So erklärt es ſich nun in deinem Geiſte gewiß, daß

der Menſch verrückte Ideen, z. B. die vom Zukunftsſtaat haben

kann. Meinſt du nicht auch, daß ein Troſt für die Armen, die

auf dieſen Staat hoffen und harren, in der Kantiſchen Lehre

liege? Denn ebenſo wie jene unabhängigen Elemente Bedingungen

dafür ſind, daß man Erfahrungen macht, ebenſo wird der Zu

kunftsſtaat ſelbſtverſtändlich durch das Denken ſeiner Idee und

das Reden von ihr Erfahrungstatſache werden. Oder ſollte die

Analogie falſch ſein?

Daß aber jene Elemente nicht aus der Erfahrung ſtammen,

zeige ihre durch die Erfahrung nie zu liefernde Apriorität.

Dieſe aprioriſchen Elemente ſeien in der Sinnlichkeit die An

ſchauungen „Raum und Zeit“, im Verſtande die Kategorien. Es

würde zu weit führen, letztere hier zu deduzieren; aber wiſſen

mußt du ſie. Merke dir nur alle wiſſenſchaftlichen Ausdrücke

gut! Lerne die Kategorientafel auswendig.

Selbſt im theologiſchen Examen wird ſie manchmal verlangt

– d. h. ſelbſtverſtändlich nur bei den Katholiken.

In den mediziniſchen Prüfungen verzichtet man meiſtens auf

ſie, was ſehr bedauerlich iſt. Daher nämlich der naive Realismus

der Mediziner!

Nun haſt du alſo Sinnlichkeit und Verſtand, die Anſchauungen

und die Kategorien.

Glaubſt du, du könnteſt damit ſchon Erkenntnis ſchaffen?

Weit gefehlt! So leicht, wie jener Partei, die in Deutſch

land alles konnte, was ſie wollte, iſt es dir nicht gemacht. Denn es

ſind zwei Welten: die bunte, volle Außenwelt, die dir deine An

ſchauungen ſo ſchön zurecht machen, und die dunkle, leere Welt
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der Kategorien. Wie kommen die zuſammen? Wie bringt Kant

ſie zuſammen?

Ja – wie kommen z. B. der grüne Tiſch und das grüne

Leben der Wirklichkeit zuſammen? Ich muß dir nun eine ſehr

betrübende Entdeckung machen. Der große Kant kommt hier zu

einer ſeltſamen Überſchätzung des Schemas. Wem fallen dabei

nicht ſcheußlich unwirtliche Bureauräume, verſtaubte Aktenbündel

und verknöcherte Bureaukraten ein? Aber Kant verſüßt dieſe

tatſächlich abſcheuliche Ideenaſſoziation allerdings dadurch, daß er

das Zauberwort „transzendental“ zufügt. Er ſagt: das trans

zendentale Schema iſt nicht ein ſolches Schema, wie es in Steuer-,

Gerichts- und Polizeiſachen in Anwendung kommt, ſondern es iſt

einfach die transzendentale Zeitbeſtimmung, und da dieſe etwas

von den Anſchauungen hat, nämlich die Zeit, und auch etwas

von den Kategorien, nämlich ſofern ſie aprioriſch und intellektuell

iſt, ſo iſt ſie geſchickt, die Anwenduug der Kategorien auf die An

ſchauungswelt zu ermöglichen. Ganz im Gegenſatz zur ruſſiſchen

Militärverwaltung und Beamtenwelt und auch zu manchen Bank

inſtituten hält ſich der reine Verſtand immer rein und befaßt ſich

nicht unmittelbar mit der unreinen empiriſchen Welt. Er wird

aber durch Vermittelung jenes Schemas zum Geſetzgeber, der alle

Eindrücke nach beſtimmten Regeln, Grundſätze nennt ſie Kant,

zu Erkenntniſſen macht. Dieſe Grundſätze: die Axiome der An

ſchauung, Antizipationen der Wahrnehmungen, Analogien der

Erfahrung und Poſtulate des empiriſchen Denkens überhaupt,

mußt du nun wieder – du bekommſt bei Reclam eine billige

Ausgabe der Kritik der reinen Vernunft – auswendig lernen.

Das genügt und iſt entſchieden leichter, als wenn du die be

treffenden, erklärenden Abſchnitte ganz durcharbeiteſt.

Biſt du mir aufmerkſam gefolgt, ſo wirſt du zunächſt ein

ſehen, inwiefern der Menſch eigentlich furchtbar dumm iſt. Ein

fach, weil er weder das Ding an ſich, noch überhaupt irgend

etwas ſo erkennen kann, wie manch einer wohl möchte. Denn

überall ſtehen wie ein paar greuliche Hexen die Anſchauungen

Raum und Zeit bereit und paſſen auf, daß nichts in den Kopf

komme, was ſie nicht in ihrem Sinne zurechtſchneidern. Wer

weiß, ob es nicht bloß ihr Werk iſt, daß die Redaktion deine

Schrift zurückweiſt, daß dein Portemonnaie leer und dein Schädel

kahl iſt, und daß dir opulente Mahlzeiten nicht mehr bekommen.

Ebenſo ſind vielleicht die Steuerſchrauben, die hohen Mieten, das

SPech beim Pokern, die Beängſtigungen, die manche bei dem

IX 48
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Worte „akademiſche Freiheit“ empfinden, die Anglomanie der

Deutſchen und die Schwarzfärbung unſeres öffentlichen Lebens

nur Vorſpiegelungen dieſer finſteren Weſen, womit ſie uns ver

irren und einſchüchtern. Dies Vielleicht iſt aber ein ſchlechter

Troſt; denn du kannſt dich den beiden Mächten nicht entziehen.

Nun kommt aber noch das ſonderbare Schema hinzu und

ſtutzt das zu Erkennende ſteif und folgerichtig zurecht. Schließlich

zerkauen die grauen Katzen der Kategorien das ganze zu einem

Brei, den du als richtige Geiſtesnahrung auf Treu und Glauben

hinnehmen mußt. Du merkſt aber gewiß jetzt ſchon, daß der

Begriff, wie er es ſo gern bei Kants übergroßem Fortentwickler,

der wieder auf dem alten, aber freilich impoſant umgeſtalteten

Dogmatismus anlangte, nämlich bei Hegel, tat, hier in ſein

Gegenteil umſchlägt. Denn gerade jene Dummheit iſt deine

Weisheit. Schließlich biſt du es doch, der in den Anſchauungen

und Kategorien wirkt, und ſo biſt du der Schöpfer deiner Vor

ſtellungswelt, ja der ganzen Natur und all ihrer Geſetze, aller

Dinge. Aber freilich eins entzieht ſich der Macht deiner

ſouveränen Weisheit immer noch: das Ding an ſich; und das iſt

betrüblich.

Dies Ding an ſich muß doch ein ganz gefährliches Weſen

ſein, das überall ſeine Hand im Spiele hat und nirgends recht

greifbar iſt, das auf alles beſtimmend einwirkt und ſich mit aal

glatter Gewandtheit allen Verſuchen entzieht, es zu durchſchauen

und ſeiner habhaft zu werden. Sollte es vielleicht im Jeſuitismus

ſeine Inkarnation gefunden haben? Doch nein, durch dieſe Be

hauptung würde man ſich einer Unterſchätzung ſchuldig machen –

natürlich gegenüber dem Jeſuitismus. Denn er beſitzt entſchieden

viel praktiſche Fähigkeiten, während ſich das Ding an ſich immer

im bloß Denkbaren bewegt.

Ja, in der Tat, es iſt ein ſehr unpraktiſches Ding. Es

verſteht ſich weder auf Erbſchaften, noch auf Frauen und iſt auch

durchaus nicht hoffähig. Auch ermangelt es wahrſcheinlich gänzlich

jenes edlen Geſchäftsgeiſtes, den wir an manchem unſerer Mit-

bürger ſo innig ſchätzen. Um ſo mehr iſt es verwunderlich, daß

dein Geiſt ſich immer noch darum bemüht; und da er es ebenſo

wenig erreichen kann, wie die in dem Roman „Das Prieſtererbe“

geſchilderten, um ihr Erbteil betrogenen Verwandten das ihnen

von Rechts wegen Zuſtehende, ſo ſollte er ſich ergeben in ſein

Schickſal finden.

Aber er hängt nun einmal zu ſehr an dieſem Dinge an ſich.
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Fürwahr eine ausſichtsloſe, unglückliche Liebe!

Das iſt betrüblich.

„Jawohl, betrüblich!“ meint auch deine reine Vernunft. Denn

du haſt außer deinem reinen Verſtande auch noch eine reine Ver

nunft. Das iſt nun ein ſehr vielſeitig beanlagtes Weſen, das

nicht in Gefahr iſt, ſich gleich den muſikaliſchen Wunderkindern

in ſtumpfſinniger Einſeitigkeit und Virtuoſität allen Geiſt aus

dem Leibe zu ſpielen. Aber ſie beſitzt – wie es ja auch bei

Beamten eines Kultusminiſteriums vorkommen ſoll – neben

ihrer reichen Beanlagung eine unglaubliche Naivität, was man

aus ihrer – d. h. der Vernunft, nicht der Beamten – unaus

rottbaren Liebe zu jenem ſpröden Ding an ſich ſehen kann.

Außerdem ſchäkert ſie gern mit Paralogismen und Antinomien

– die Worte ſind auswendig zu lernen! –, was ſie doch lieber

laſſen ſollte. Kant hat ſich den Scherz gemacht, über dieſe

„-ismen“ und „-ien“ längere und nicht ganz leichte Abſchnitte

zu ſchreiben, und haſt du einmal Zeit und willſt du eine reine

Freude genießen, ſo verſuche dich an der Auflöſung einiger Anti

nomien.

Die reine Vernunft iſt aber auch entſchieden kunſtbegabt,

und es würde lehrreich und anziehend ſein, ihre Stellungnahme

zur akademiſchen Kunſtauffaſſung unſerer Tage oder zu der von

Berlin W. zu beobachten, wenn ſie einmal die allerdings unwahr

ſcheinliche Gelegenheit fände, in dieſer zur Geltung zu kommen.

Aber dieſe Begabung iſt wieder ihr Schade.

Denn dadurch wird ſie verleitet, die Ideen, die ſie hat, in

die Wolken zu projizieren, ſo eine Schattenwelt zu erbauen und

ſich mit meiſterlichem Sprunge über das Nichts in dieſe Welt zu

verſetzen.

Kant meint freilich, daß ſie ſich dabei wieder ins leere und

kalte Nichts ſetze.

Aber er gibt doch anderſeits ſelbſt zu, daß man mit Hilfe

der praktiſchen Vernunft – habe Geduld, dies iſt der letzte

Begriff, deſſen Einprägung ich dir zumute, aber ein ſehr ſchöner

und brauchbarer; wenn man ihn richtig benutzt, kann man, für

gute Zwecke natürlich, viel Geld ſammeln und Orden und ſonſtige

Auszeichnungen bekommen – daß man mit Hilfe der praktiſchen

Vernunft, ſage ich, auch in jenem Nichts etwas finden kann,

weil man es finden will.

Ja, es wird behauptet, daß dort das Beſte in der Welt zu

finden ſei, daß auch das rätſelhafte „Ding an ſich“ dort etwas

48*
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deutlicher und zugänglicher auftauche, und daß dort kein Gericht

einen Vater verurteile, der den gemeinen Beleidiger der Ehre

ſeiner Tochter nachdrücklich gezüchtigt habe. Doch das zu

ſchildern, überſchreitet den Rahmen dieſer Lehrſtunde. Außerdem

gilt es heutzutage ja weder als vorteilhaft noch als gebräuchlich,

viel zu reden; in der Politik und überall, wohin du ſchauſt, ſiehſt

du die ſchweigenden Männer der Tat.

So will auch ich lieber ſchweigen und mich freuen, wenn das

Werk mir gelungen iſt, dir etwas Kantiſche Vernunft beizu

bringen. Ich wünſche dir eine geſunde Apperzeption dieſer Sache

und reinen Verſtand.

Aber wenn du dich nun durch dieſen zum Vernunftgeſetz

geber deiner Welt berufen fühlſt, vergiß eins nicht: nämlich

liebevoll für das Transzendente zu wirken, d. h. unter dem Ge

ſichtspunkte der praktiſchen Vernunft, für das Ultramontane.

Denn ſieh, wenn du dich mit dieſem gut ſtellſt, ſo iſt das vielleicht

auch heutzutage noch praktiſch für dich. Es iſt aber auch deine

ſittliche Pflicht. Denn deine Beſchäftigung mit Kant und dein

Leben nach Kantiſchen Grundſätzen wird dich zu der leuchtenden

Erkenntnis bringen, daß die ultramontane Weltanſchauung noch

unendlich tiefer, edler, ſchöner iſt, als die Kantiſche. So führt dich

Kant nach Rom; dort kann dann deine von den transzendentalen

Anſtrengungen ermüdete Seele vergnügt auf den Polſtern jeſuitiſcher

Moral und im Nirwana ſeligen Nichtdenkens ausruhen. – Ver

giß aber auch das nicht: dich mit deinen hier gewonnenen Kennt

niſſen, die an Überſichtlichkeit erſetzen, was ihnen an Tiefe

abgeht, ſehen zu laſſen und fleißig die ſchönen, eindrucksvollen

Wörter zu gebrauchen: aprioriſch, Apperzeption, Ding an ſich

und wie ſie alle heißen mögen, vor allem aber das tiefſinnige,

Geiſt und Kenntniſſe in unſchätzbarer Weiſe offenbarende Wort:

transzendental!
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Denkmäler.

Von Friedrich Bernt (Weimar).

(FÄ Abend ging ich meinen altgewohnten Spaziergang

nach Goethes Gartenhaus jenſeits der Ilm, von da zurück

nach der Stadt, am Wohnhaus und Todeshaus des Fauſtdichters

und am Theater vorbei, das man jetzt niederreißt, um ein neues,

größeres zu errichten, daher die Theſpisſtätte auch ſchon den

Eindruck eines Torſo erweckt. Davor ſtanden, wie immer und

treulich nun ſchon ſeit faſt einem Jahrhundert in Froſt und Hitze,

die Dioskuren auf ihrem Poſtament: innig gepaart, ſo wie ſie's

in den letzten zehn Jahren von Schillers Schaffenszeit ja tatſächlich

geweſen ſind.

Mir iſt Ernſt Rietſchels Meiſterdenkmal teuer. Wie

manchen Abend, wenn ich durch die kleinſtädtiſch toten Straßen

Weimars wanderte, bin ich nicht davor ſtehen geblieben und habe

ſie betrachtet, die beiden Reinen, Hochgeſinnten, wie ſie ſtolz und

hoch hinaus ins Weite ſchauen: was ſie wohl ſagen würden zu

unſern Tagen des Dampf-, Elektrizitäts- und Kraftfahrzeugbetriebs?

Weimar iſt ja – Gott ſei's gedankt! – durchweg noch nicht

angeſteckt von der modiſchen Hatz; aber eine Elektriſche hat es

auch ſchon, und Berlin iſt nur 3 Stunden Schnellzugsentfernung

weit. Was ſie wohl ſagen würden, die zwei, zu ihrem Deutſch

land, ihrem Weimar von 1906? Es iſt jetzt 101 Jahre her, ſeit

Schiller, 74, ſeit Goethe uns leiblich entſchwunden ſind. Wie

würden ihnen unſere Tage und ihr Treiben behagen?

Und andere Fragen tauchen auf. Wenn Einen Zweifel

überkommen in Stunden ernſter Selbſtprüfung, da iſt es mitunter

gut, wenn man vor das Rietſchel-Werk tritt und ſtumme Frage

an die zwei Edeln richtet. Das iſt phantaſtiſch, mancher mag's

ſentimental heißen; ſoviel iſt gewiß: manchmal empfängt man

ſtumme Antwort. Und jedenfalls wird man kein ſchlechter Kerl,

tut man nichts Unanſtändiges, wenn man täglich an den ragenden

Mahnern vorbeigeht. –

Noch ein anderer Abend fällt mir ein aus meinem Göttinger

Jahr. Ein Sonntagabend, an dem ich durch die Weenderſtraße

ging, hinters Weendertor zu dem alten, ſtillen Friedhof. Gleich

beim Eingang empfängt den Beſucher, zwiſchen Bäumen und

Gebüſch, Gottfried Auguſt Bürgers Denkmal: dürftig, unſcheinbar,
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beſcheiden. So iſt's recht, und hierher gehört es: das Wahr

zeichen eines glückverlaſſenen Lebens der Not und Entbehrung.

Was Schuld trug: Leichtſinn und Willensſchwäche oder Schickſal,

wer mag darüber rechten! Die Elemente miſchen ſich im

Menſchenleben wunderſam, und es tritt hinzu, was die Alten

ößgig nannten, und das Schickſal ſchlägt den Erdenwurm vollends

zu Boden . . . Weit und breit war kein Menſch, kein Laut; in

dieſer Stille ſprach das Bürger-Denkmal zu mir.

Und dann denke ich meines Jahres in Halle, wo mich täglich

der Weg an den Kliniken vorbeiführte, vor denen Richard

v. Volkmann ſein Denkmal hat, der ein ſo großer Heilkundiger

und als Richard Leander ein ſo reizender Märchenerzähler war.

Das Denkmal iſt gut und wertvoll: es fügt ſich organiſch ein an

dieſe Stätte, an welcher Volkmann mit reichem Segen gewirkt

und gelehrt hat.

Ein neues Bild ſteigt auf: das war ein herrlicher, ſternklarer

Winterabend, als ich in Heidelberg auf dem Schloßberg herum

ſtieg. Ich wanderte an der Terraſſe vorbei, auf der einſt Goethe

mit Marianne von Willemer heitere Geſpräche gepflogen, und

kam an die Stelle, wo man Scheffels Denkmal errichtet hat. Da

ſchaut er hinab, der treffliche Mann, der in Heidelberg vielleicht

die ſchönſten Stunden ſeines Lebens verbracht hat, geſchwärmt in

ſeliger Jugendeſelei, im „Engern“ mit wackeren Kumpanen fröhlich

gezecht – hinab auf das weit ſich dehnende Muſenſtädtchen, von

dem man nur gedämpften Schall vernimmt, hier und da ein

Hundebellen, ein Kindergeſchrei, das Läuten der Straßenbahn,

und von dem man nur zahlloſe funkelnde Lichter ſieht aus den

Häuſern und Straßen. Die Leute, die unſern lieben Joſef Victor

hierher ſetzten, hatten Geſchmack: hierher gehört er. Das Denkmal

hat Stil.

Wo ſie hingehören, da loben wir uns die Monumente: da

haben ſie Leben, ſprechen ſie zu uns. Da möchten wir ſie nicht

miſſen, nein, trotz Ferdinand Kürnberger nicht! So empfand

auch Kürnbergers größter poetiſcher Landsmann, Grillparzer, als

ihm die Enthüllung des Beethoven-Denkmals in Heiligenſtadt bei

Wien am 23. Juni 1863 die Verſe auslöſte:

Hier ging er, ſtand und ſchrieb, ſaß nieder;

Unhörbar ſchwebten ringsum ew'ge Lieder.

Den Weg, wir haben ihn mit ihm gemacht,

Indem wir hörten, was er hier gedacht.
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Nur arm der Platz, kaum ſchön zur Ruheſtatt:

Und wer ſind wir, die wir ihn weihten!

Der Ort, den je ein edler Mann betrat,

Er iſt geweiht für alle Zeiten.

Das iſt er: und darum müſſen wir ihn bezeichnen für die

Nachwelt. Wie kann das beſſer geſchehen als durch ein würdiges

Denkmal! „Es wird eine Zeit kommen, wo man, gerechter als

heutzutage, irgendwo in Deutſchland eine Statuengruppe errichten

wird, welche drei Männer Hand in Hand auf einem Piedeſtale

vereinigt zeigt: Haydn, Mozart und Beethoven, die drei eben

bürtig großen Meiſter der klaſſiſchen Wiener Tonſchule.“ Mit

dieſen Worten forderte einſt ein kluger und feiner Schriftſteller

(W. H. Riehl, „Muſikaliſche Charakterköpfe,“ Stuttgart 1878,

Bd. III S. 18) ein Monument für die großen Schöpfer. Und

Riehl wird niemand den Geſchmack abſprechen wollen. Er hielt

das Denkmal, deſſen Errichtung er vorausſagte, für eine notwendige

Kulturtat: die übrigens nun durch Siemerings Haydn-Mozart

Beethoven-Denkmal im Tiergarten zu Berlin ausgeführt worden iſt.

Natürlich hat A. Bettelheim recht, tauſendmal recht, wenn

er ſagt*): „Die notwendigen, d. h. echtem, künſtleriſchem Be

dürfnis entſtammenden Denkmale, die nicht immer mit dem

Meißel gearbeitet ſein müſſen, Stiftungen, Volksausgaben, Bio

graphien, Briefſammlungen . . . zeugen früher oder ſpäter für

die Geſinnungen, die Geſchiedene über das Grab hinaus zu

wecken wußten.“ Da iſt kein Zweifel: mehr, unendlich mehr als

tönende Goethe-Feiern mit Reden, Geſang und Enthüllung frommt

dem deutſchen Volke, wenn etwa der Heſſeſche Verlag in Leipzig

einen vollſtändigen, gebundenen Goethe für 20 Mark, einen

Eckermann für 1*, Mark bietet, wenn etwa die Stuttgarter

Deutſche Verlagsanſtalt Hebbels ſämtliche Werke für 4 Mark

zur Verfügung ſtellt. Und wie reichen Segen hat nicht die

Deutſche Schiller-Stiftung in Wahrheit „geſtiftet“, indem ſie

Poeten wie Raabe, irre ich nicht, auch Keller unterſtützen konnte.

Das ſind nationale Taten, wie ſie uns nottun. Vor 5 Jahren

feierte man mit unendlichem Schwung Wilhelm Raabe, nachdem

man ihn etwa ein halbes Jahrhundert hatte im finſtern Winkel

ſitzen laſſen. „Ich wollte, der Klimbim wäre ſchon vorüber!“

ſagte der alte Herr, und er wollte zum Feſtmahl zuerſt durchaus

*) Im Aufſatze „Notwendige und überflüſſige Denkmale“ („Beilage

zur Allgemeinen Zeitung“ Nr. 60 vom 14. März 1906), der zu den hier

ausgeſprochenen Gedanken die Anregung gab. -
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keinen Frack anziehen, weil er derartige Möbel nie beſeſſen und

ſtets gehaßt hat. Damals erſchollen dithyrambiſche Hymnen auf

den Schöpfers Horackers, die ſchon nicht mehr ſchön waren, meiſt

auch von Leuten ausgingen, welche augenſcheinlich in letzter

Stunde raſch in der Literaturgeſchichte nachgeleſen hatten, was

Raabe alles geſchrieben. Nun iſt der Klimbim vorüber – und

was blieb? Jüngſt frug ich in einer großen Buchhandlung einer

viele „Gebildete“ beherbergenden Stadt, was von Raabe da ſei.

Nichts war da – „wird ganz ſelten verlangt, müßte ich Ihnen

erſt beſtellen.“ Aber Georgys unſterbliche „Berliner Range“

war da, „Götz Krafft“ war da und Sachen eiusdem generis.

Welcher Lärm herrſchte am 9. Mai 1905 in der Preſſe und

gerade in Weimar; im Weimarer Theater aber gibt man einmal

den „Tell“ und ſechsmal „Die Kinder des Kapitän Grant“, ein

ſcheußlich rührſeliges Machwerk. –

Nein, Bettelheim hat recht: weniger Lärm, mehr lebendige

Denkmale. Warum bleiben die köſtlichen Erzählungen von Marie

von Ebner-Eſchenbach in breiteren Kreiſen ganz unbekannt? Weil

die Paetelſche Verlagsbuchhandlung die Einführung dieſer gott

begnadeten Poetin durch unerſchwingbare Preiſe – 5 und

6 Mark für dünne Bände – einfach unmöglich macht. Eduard

Mörike war der Mehrzahl deutſcher Gebildeten lange Schall und

Rauch, ein tönender Name: nun ruht er 30 Jahre lang im

Grab, nun erobert er ſich allgemach den Platz im Herzen ſeines

Volkes, der ihm ſeit vielen Jahrzehnten gebührt hätte. Dazu

mußte er erſt 30 Jahre tot ſein! Inutile est satiram scribere.

Aber gerade bei Mörike ſehen wir, daß alles zwei Seiten

hat. Als am 4. Juni 1880 ſein Stuttgarter Denkmal enthüllt

ward, da ſagte ſein wortgewaltiger Freund Friedrich Viſcher in

der Rede zur Einweihung:

„Vor fünf Jahren, als wir ihn begruben, da lautete mein

Wort: „So biſt du nun geſchieden, ganz Geiſt geworden und

lebſt und webſt unkörperlich im Weiten, in Geiſt und Herzen der

Menſchen.“ Doch nicht ſo ganz nur Geiſt wollteſt du

bleiben. Du erſchienſt einem Künſtler, der dich mit Augen nie

geſehen, erſchienſt ihm, wie du leibteſt und lebteſt, und der

Künſtler hat dein Bild erfaßt und hingeſtellt, daß es

hier leuchte, daß der Freund wieder in unſerer Mitte

ſei und daß wir ihn ſchauen. – – – – – – – –

So ſei nun gern hier in dieſem ſtillen Halbkreis im Grünen, an
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dieſem Platze, den wir dir auserſehen und mitwirkend mit uns

wohlwollende, geiſtliebende Männer, für den Schmuck der Stadt

bedacht, . . . in der du ſo manches Jahr gelebt haſt. Du warſt

gern einſam. Doch ja! Du warſt auch gern unter deinen

Menſchen. Du wirſt hier nicht immer einſam, du wirſt

in manchen Stunden unter dem Volke ſein. Sonntags,

„wenn die Bürgersleute ruhig vor der Stadt ſpazieren gehen“,

werden ſie dich begrüßen und du wirſt gern ſein unter deinem

Volke. Warum auch nicht? War doch der Hauch und Duft

des Volksliedes, der Atem deiner Lieder und war doch deine

Muſe zu Hauſe in der Sagenwelt, der Märchenwelt, der Volks

phantaſie, der Welt der Elfen, Nixen und Erdmännlein.“

Kann man eine beſſere Erklärung für das Denken des

Dichters vom „Maler Nolten“ geben, als es Viſcher mit dieſen

Worten tat?

Ferdinand Kürnberger war ein grundſätzlicher Gegner des

Denkmalſetzens. Seine „Literariſchen Herzensſachen“ (ich habe

dieſes leider ganz aus dem Buchhandel verſchwundene, einer Neu

auflage dringend bedürftige ausgezeichnete Werk einmal durch

Zufall bei einem Antiquar erſtanden) wettern leidenſchaftlich in

einer ganzen Reihe von Aufſätzen dagegen: in dem „Vom Denk

malbettel“ (S. 330–338) überſchriebenen geißelt er die Zudring

lichkeit der Leute, die ihr halbes Leben mit dem Schnorren um

Beiträge zu Monumenten verbringen und denen man etwas gibt,

um ſie nur loszuwerden; die zwei ſehr langen Aufſätze „Das

Denkmalſetzen in der Oppoſition“ (S. 338–374) weiſen alle

Denkmäler ab als phraſenhafte, innerlicher Wahrheit entratende

Nachahmung der ſtatuariſchen Griechenkunſt. „Die war,“ ſo ſagt

Kürnberger, „ein Organ der Publizität. Sollte eine Perſon oder

ein Ereignis dem Gedenken der Nachwelt überliefert werden, ſo

ließ das Mittel dazu faſt gar keine Wahl übrig. Es war immer

und immer wieder das Denkmal . . . Bei uns iſt es umgekehrt . . .

Es iſt da faſt unmöglich, daß ein ausgezeichneter Toter vergeſſen

werde. Wir beſitzen ein Schulſyſtem, von deſſen Entwickelung

die Alten nicht entfernt eine Ahnung hatten und welches jede

Generation in den Stand ſetzt, das Denkwürdigſte aller vorher

gegangenen Generationen genau und ſicher zu wiſſen. Alle Erz

gießereien der Welt werden kindiſch, ja wahrhaft abſurd, wenn

ſie in der Produktion des Andenkens mit dem modernen

hiſtoriſchen Schulunterricht konkurrieren zu können ſich einbilden“

(S. 341).
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Ich ehre Kürnberger hoch, er war ein Mann feſten Cha

rakters, ſtarken Temperaments und reinſter Geſinnung. Aber

hier muß ich widerſprechen. Der moderne Schulunterricht gibt

meines beſcheidenen Erachtens einen ganz unzulänglichen Begriff

von Goethes, Mörikes, Beethovens Bedeutung. Aber ſelbſt

wenn der Schüler wirklich aus der Unterrichtsanſtalt träte mit

dem genauen Wiſſen, was dieſe Großen ſind und geſchaffen:

macht das Rietſchels Werk, macht es Beethovens Denkmal in

Wien, Mörikes in Stuttgart, Scheffels auf dem Heidelberger

Schloßberg überflüſſig? Ich ſage nein! Wenn, nebenbei, Kürn

berger (S. 351) an Rietſchels Goethe-Schiller-Denkmal mäkelt,

es rage Schiller faſt um Kopfeslänge über Goethe hinaus, und

daran die Bemerkung knüpft: „Weil Schiller in ſeinem Leben

den längſten Leib gehabt, deshalb ſteht er neben Goethe – als

der größere Dichter! Das fühlte unſer Künſtler nicht, daß in

der Kunſt alles Symbol und jede Kunſtdarſtellung eine ſymboliſche

iſt! So fremd iſt dieſe Griechenkunſt den Barbaren des Nordens,

und ſo poſitiv dürfen ſie die erſten Grundſätze derſelben ver

kennen!“ – ſo muß ich Rietſchel in Schutz nehmen gegen einen

unberechtigten Angriff, der zweifeln läßt, ob Kürnberger das

Weimarſche Denkmal überhaupt je geſehen hat. Ich habe auf ſeinen

Vorwurf hin die Unterſuchung vorgenommen, die zeigte, daß Schiller

und Goethe auf dem Monument in der Körpergröße ſich nicht

unterſcheiden. Kürnberger iſt offenbar ungerecht: hat man doch

gerade Rietſchel den Vorwurf gemacht, er habe durch das Kranz

motiv – Schiller lehnt den Lorbeer ab, den Goethe ihm dar

bietet – Goethe zu ungunſten Schillers erhoben. Die Voraus

ſetzung für Kürnbergers Schelten auf die „Barbaren des Nordens“

entfällt, darum ſind auch die Folgerungen haltlos.

Gegen Rietſchels Denkmal haben ſich ja auch andere ge

wichtige Stimmen außer der Kürnbergers erhoben: ſo tadelte der

geiſtreich-charaktervolle Viktor Hehn („Gedanken über Goethe,“

Berlin 1887, S. 93) die Nebeneinanderſtellung der beiden Dios

kuren: „Gewiß iſt Schiller mit Recht ein Liebling des Volkes . . .:

dennoch ſchickt es ſich nicht, ſie beide . . . als Doppelſtatue auf

ein Poſtament zu ſtellen, wie ſie zu Weimar in abſtoßender rea

liſtiſcher Äußerlichkeit zu ſchauen ſind.“ Ohne Zweifel unzu

treffend: es war im Gegenteil ein glücklicher und ſchön ausge

führter Gedanke, auf einem Poſtament zu vereinigen Goethe und

den einzigen Freund, der ſeiner wahrhaft würdig war.

Kürnberger wollte durch ſeinen Widerſpruch ja zweifellos
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Irrtümer des öffentlichen Lebens oder was ihm ſo erſchien, be

kämpfen: daß er es gut und ehrlich meinte, zeigt der Schluß

ſeines Aufſatzes über „Moritz Hartmann“, der ſo lautet:

„Ja, ich höre, nicht einmal ſeine geſammelten Schriften“

(Verlag von Cotta) verkaufen ſich ſo gut, als es ihr gutes Recht

wäre. Wahrlich traurig! Den ehrliebenden Verleger, der einem

toten Dichter aus ſeinen eigenen Werken ein Denkmal ſetzt, läßt

man im Stich, pfropft aber Erzpuppen auf Erzpuppen, wenn der

Denkmalpfennig erpreßt wird von reklameſüchtigen Aufſehen

machern, welchen man die Tür zu weiſen zu ſchwach iſt“ („Lite

rariſche Herzensſachen“ S. 238).

Da hat Kürnberger wieder recht, und ähnliche traurige

Beiſpiele aus unſeren Tagen ließen ſich anführen. Das lite

rariſche Denkmal iſt das erſte und höchſte: davon läßt ſich nichts

abdingen: und darauf müßte man die Großſchwätzer verweiſen,

die „reklameſüchtigen Aufſehenmacher“, die protzigen Lärm erheben

um das Denkmal eines Großen, deſſen Geiſtes ſie nimmer einen

Hauch verſpürt. Dieſe Leute hat ſchon Goethe durchſchaut:

Ja! Wer eure Verehrung nicht kennte!

Euch, nicht ihm, baut Ihr Monumente.“

(Sprichwörtlich.)

Und in ſtolzem Bewußtſein ſeiner ſelbſt rief der Fauſtdichter den

Aufſehenmachern zu:

„Zu Goethes Denkmal was zahlſt Du jetzt?

Fragt dieſer, jener und der. –

Hätt' ich mir nicht ſelbſt ein Denkmal geſetzt,

Das Denkmal, wo käm' es denn her?“

(Zahme Renien, V.)

Freilich: „wo käm' es denn her?“ Dennoch hätte Goethe nach

meiner Überzeugung Rietſchels Werk nicht mißbilligt, ſondern im

Gegenteil ſich ſeiner gefreut. Ein Gegner des Monuments war

er nicht: ſo unterhielt er ſich mit ſeinem Sohne und Eckermann

am 22. Februar 1824 lange über Rauchs Modell zu ſeiner für

Frankfurt beſtimmten Statue. (Welche, in Parantheſe, nicht zur

Ausführung kam, ſondern Schwanthalers Entwurf.) Und eine

ſeiner zahmen Renien (V) ſprach die kräftige Mahnung aus:

„Ihr könnt mir immer ungeſcheut,

Wie Blüchern, Denkmal ſetzen;

Von Franzen hat er euch befreit,

Ich von Philiſternetzen.“
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Kürnbergers Denkmalabſcheu ſcheint übrigens in ſeinem

Heimatlande keine Schule gemacht zu haben: während ich dies

ſchreibe, leſe ich in der „Neuen freien Preſſe“ den Aufruf vieler

Wiener Ärzte für ein Hermann Nothnagel-Denkmal. Hoffentlich

dreht ſich der Verfaſſer der „Liter. Herzensſachen“ nicht im Grabe

herum!

Es bleibt dabei: wo das Denkmal nicht hingehört, iſt es

Phraſe, Barbarei. Der Berliner verſpottet die Siegesallee als

„Puppenallee“ und hat vollkommen recht. Welcher ſinnloſe

Aberwitz, dieſe Steinhäufung für Männer, die zum Teil recht

dunkle Ehrenmänner waren und ſittliche Verfehlungen begingen,

die unſer Strafgeſetzbuch mit harter Sühne bedroht! Aber gerade

in Berlin ſah ich jüngſt die Meunier-Ausſtellung und empfand

Freude und Staunen vor dieſer ungeheuren, machtvollen Monu

mentalkunſt. Und wer möchte Michelangelos Moſes miſſen?

Es bleibt auch dabei, daß die erſten Denkmäler aller Geiſtes

helden ihre Werke ſind. Allein, wo das Monument aus wahr

haftiger Empfindung hervorging, wo es ſich organiſch mit dem

Platze verwächſt, an dem es errichtet ward: da iſt es nicht Phraſe,

ſondern der berechtigte Ausdruck des ehrfürchtigen Gedankens der

Volksgenoſſen, die dem Verewigten für höchſte Offenbarungen

und Bereicherung ihres beſten Weſens danken und ſeinen Namen

durch ein lebendiges Wahrzeichen den Kindern und Enkeln vors

Auge rücken wollen.

Die Sozialdemokratie im Lichte

der Demographie.

Von Dr. Ferdinand Goldſtein.

ie Bevölkerung iſt nach dem übereinſtimmenden Zeugnis aller

Nationalökonomen und aller Staatsmänner die Grundlage

jedes Staats. Daher können ſoziale Veränderungen und inner

politiſche Umwälzungen erſt dann als richtig verſtanden gelten,

wenn es gelungen iſt, ſie aus der Bevölkerung heraus zu erklären,

und die Frage, ob eine heroenloſe Geſchichte denkbar iſt, iſt, ſoweit
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ſie ſich auf die inneren Verhältniſſe eines Volks bezieht, ſchon

deshalb nicht zu beantworten, weil ſie falſch geſtellt iſt; richtig

geſtellt müßte ſie lauten, beſteht eine Wechſelbeziehung zwiſchen

Veränderungen, die die Struktur einer Bevölkerung treffen können,

und dem Wirken einzelner Männer. In der äußeren Politik

liegen die Verhältniſſe anders, wiewohl auch manche von ihren

Erſcheinungen die Bevölkerung als alleinige Urſprungsquelle hatten.

Unter normalen Bedingungen verläuft in beſtimmten Perioden

die natürliche Bewegung einer Bevölkerung, wie ſie uns im Ent

ſtehen und Vergehen von Individuen, in Natalität und Mor

talität, entgegentritt, geſetzmäßig. Auch ihre bürgerlichen und

ſozialen Außerungen ſtehen unter Geſetzen; die Zahl der Ehe

ſchließungen, der Verbrechen, die Höhe des Einkommens wechſelt

von Jahr zu Jahr nur ſehr wenig, ſogar die Zahl der Menſchen,

die freiwillig aus dem Leben ſcheidet, bleibt im Verhältnis zur

Einwohnerzahl faſt die gleiche. Unter dieſen Umſtänden iſt die

Annahme, daß auch der Stand der Bevölkerung in einem Lande

von einem Geſetze abhängt, folgerichtig, um ſo mehr, als ihre Zu

nahme in gleichen Zeiträumen ungefähr die gleiche zu ſein pflegt,

obgleich ſie ſich nicht nur nach dem Geburtenüberſchuß, ſondern

auch nach Ein- und Auswanderung richtet.

Lange Zeit hindurch hat die Lehre von Malthus, nach der

die Zahl der Einwohner in einem Lande von den Nahrungs

mitteln reguliert werde, bei vielen als Geſetz gegolten. Heute hat

man ſie für veraltet erklärt, trotzdem zugegeben wird, daß der

Grundgedanke richtig iſt. Das iſt ein Widerſpruch, denn wenn

der Grundgedanke einer Lehre richtig iſt, ſo darf ſie nicht im

ganzen als veraltet beiſeite gelegt werden. Man braucht ja auch

nur auf Deutſchland oder England zu verweiſen, um zu zeigen,

daß Malthus recht hatte. Aber auch dieſe ſo überaus einfache

Wahrheit iſt dadurch verdunkelt worden, daß man auf den Import

von Lebensmitteln aus anderen Ländern hingewieſen hat und

dadurch die Malthuſiſche Lehre zu widerlegen wähnte. Damit

aber verließ man den Boden, auf dem Malthus ſtand, denn

Malthus hat niemals geleugnet, daß Länder importieren werden,

wenn die Notwendigkeit dazu an ſie herantritt, und andere Länder

in der Lage wären, ihnen von ihrem eigenen Überfluß abzugeben.

Er hatte ja ausſchließlich die Fruchtbarkeit der Menſchen der

Fruchtbarkeit ihres eigenen Bodens gegenübergeſtellt, nicht der

der ganzen Erde, und da beiſpielsweiſe Deutſchland nicht im

ſtande iſt, ſeine Bevölkerung durch ſeine eigenen Bodenprodukte
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zu ernähren, und daher gezwungen iſt, die Nährprodukte anderer

Länder in Anſpruch zu nehmen, ſo wird dadurch die Malthuſiſche

Lehre nicht widerlegt, ſondern gerade beſtätigt. Aber daraus folgt

auch ſofort, daß ſie nicht für alle Länder richtig ſein kann, denn

ſonſt könnte kein Land dauernd Nahrungsmittel ausführen. Der

grundlegende Irrtum der Malthuſiſchen Lehre, aus der ſich alles

Weitere von ſelbſt ergeben wird, iſt, daß ſie den Menſchen bei

Beſchaffung ſeiner Nahrungsmittel vollſtändig mit dem Raubtier

der Wildnis auf eine Stufe ſtellte. Die Geſetze der Verdauung

haben beim Menſchen einige Ähnlichkeit mit denen des Fleiſchfreſſers,

die Geſetze der Nahrungsbeſchaffung ſind bei beiden aber grund

verſchieden. Das Tier ſtürzt ſich auf ſeine Beute, zerreißt ſie

und verſchlingt ſie, die Nahrungsmittel des Menſchen dagegen

unterliegen dem Begriff des Eigentums, er muß ſie erwerben,

wie es Geſetz und Geſittung gebieten, er muß ſie kaufen, ja der

Kauf der rohen Nahrungsmittel genügt noch nicht, denn ſie

müſſen, um dem Konſum dienen zu können, durch Zubereitung in

Speiſen verwandelt werden. Es iſt denkbar, daß ein Beſitzer

großer Viehherden verhungern muß, wenn ihm nicht Schlächterei

und Küche das Fleiſch der Tiere genießbar machen, und für uns

wäre der Weizen der ganzen Erde wertlos, wenn er nicht durch

Mühle und Bäckerei zu Brot umgeformt würde.

Das Kaufmittel iſt das Geld. Aber Geld iſt dem Menſchen

nicht von der Natur gegeben, ſondern er muß es erwerben, das

ihm von der Natur gegebene Kaufmittel iſt die perſönliche

Arbeitskraft. Wer Arbeit hat, kann ſich und ſeine Familie er

nähren, gleichgültig, ob die Nahrungsmittel im eigenen Lande

gewachſen ſind oder nicht, und wer keine Arbeit hat, muß hungern,

auch wenn im Lande ein noch ſo großer Überfluß iſt. Wer aber

imſtande iſt, nicht nur mit ſeiner perſönlichen Kraft zu arbeiten,

ſondern noch die von anderen Menſchen in ſeinen Dienſt zu

ſtellen, deſſen Lage wird beſſer als die des Einzelarbeiters, und

wer viele Menſchen ſich dienſtbar machen kann, wird wohlhabend

oder reich. Da alſo die Arbeit das Mittel iſt, durch das ſich

der Kulturmenſch erhält, ſo wird ein Staat, der vielen Menſchen

Arbeitsgelegenheit bietet, dicht bevölkert ſein, wenn wenigen, dünn.

Deutſchland hatte im Jahre 1900 104 Einwohner auf einem

Quadratkilometer, England 132, Belgien 227. Dieſe Induſtrieländer

alſo ſind dicht bevölkert. Die exportierenden Agrarländer dagegen

ſind dünn bevölkert, im europäiſchen Rußland kommen auf 1 qkm

19 Einwohner, in Ungarn 59, in Argentinien ſogar nur 1,6.
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Der Grund für dieſe Verſchiedenheit liegt darin, daß Induſtrie

länder viel mehr Arbeit verlangen als Agrarländer. Der Bauer

beſtellt ſein Feld und verſieht das Vieh, aber die Hauptarbeit

leiſtet in der Landwirtſchaft die Natur. Sie läßt das Getreide

keimen, wachſen, reifen, ſie bewirkt die Vermehrung des Viehs,

füllt die Euter der Kühe, läßt den Schafen die Wolle wachſen.

Ganz anders verhält ſich die Induſtrie in ihren meiſten Zweigen.

Hier liefert die Natur in der Regel nur die Rohſtoffe, während

ihre Verarbeitung Pflicht des Menſchen iſt. Allerdings hat auch

unſere Induſtrie nur dadurch ihren gewaltigen Aufſchwung

nehmen können, daß wir gelernt haben, die Naturkräfte Dampf

und Elektrizität uns dienſtbar zu machen. Um das aber zu

können, war zuvor der Bau von Maſchinen notwendig, dieſer

aber erfordert viel Arbeit. Dadurch wurden alſo vielen Menſchen

die Exiſtenzmittel gegeben, mußte alſo die Bevölkerung zunehmen,

und ſie nahm um ſo mehr zu, je mehr die Induſtrie ſich aus

dehnte. Dadurch wurden wieder Handel und Verkehr angeregt,

die wieder viel Arbeit erforderten, alſo wieder vielen Menſchen die

Exiſtenzmittel gaben, und ſo mußte die Bevölkerung der Induſtrie

länder ſteigen. In exportierenden Agrarländern iſt von ſolcher

Entwickelung keine Rede. Denn abgeſehen davon, daß die

Landwirtſchaft weniger Arbeit verlangt als die Induſtrie, verlangt

ſie auch annähernd Jahr für Jahr dieſelbe Menge. Denn der

Umfang des Bodens bleibt ungefähr immer derſelbe, er bringt,

wenn man von den Einflüſſen des Wetters abſieht, Jahr für

Jahr dieſelben Mengen Rüben, Kartoffeln, Getreide hervor, er

erfordert demnach auch Jahr für Jahr immer dieſelbe Arbeit.

In Ländern, in denen noch weite anbaufähige Flächen liegen,

kann ſich allerdings die ländliche Bevölkerung noch vermehren.

Auch beim Übergange vom extenſiven Betriebe zum intenſiven

muß die Bevölkerung zunehmen, weil letzterer mehr Arbeit

verlangt. Iſt der intenſive Betrieb aber durchgeführt, kann die

Bevölkerung nur in minimalem Umfange zunehmen, ja ſie kann

abnehmen, wenn ſich der maſchinelle Betrieb ausdehnt, da durch

ihn menſchliche Arbeit geſpart wird. Auf dieſer maſſenhaften

Produktion von Lebensmitteln durch eine verhältnismäßig kleine

und klein bleibende Bevölkerung beruht die Exportfähigkeit der

Agrarländer, denn wüchſe ſie ſo ſtark, daß ſie allein die Boden

produkte konſumierte, wäre ein Export unmöglich. Daher können

exportierende Agrarländer, die ihre Exportfähigkeit behalten ſollen,

auch niemals unter das Malthuſiſche Geſetz kommen, denn lange
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bevor es in Kraft treten könnte, muß die Bevölkerung durch die

Zahl der notwendigen Arbeiter reguliert, d. h. niedrig gehalten

worden ſein. Das Regulierungsmittel kann Auswanderung ſein

oder Abwanderung, in Rußland aber iſt es eine hohe Sterblichkeit;

Rußland hat von allen europäiſchen Staaten die höchſte Sterb

lichkeitsziffer. Eine allgemeine Übervölkerung in Malthus' Sinne

auf der ganzen Erde kann demnach nur dann Platz greifen, wenn

auch die heute exportierenden Agrarländer zu Induſtrieländern

würden, denn dann würde die eigene Bevölkerung ſo ſtark wachſen,

daß ſie allein die landwirtſchaftlichen Erzeugniſſe verzehrte. Dieſe

Zeit kann aber deshalb niemals kommen, weil dazu der Bedarf

der Menſchen an induſtriellen Produkten nicht groß genug iſt.

Die heutigen Induſtrieſtaaten erzeugen viel mehr Fabrikate, als

ſie im eigenen Lande nötig haben, ſie ſind daher auf ihren Export

angewieſen. Entwickeln ſich nun die heutigen Agrarſtaaten zu

Induſtrieſtaaten, ſo befriedigen ſie zunächſt den heimiſchen Bedarf.

Dadurch werden aber die heute dorthin exportierenden Induſtrien

zurückgedrängt, ſie gehen zurück und mit ihnen die Bevölkerungen.

Entſteht eine allgemeine Weltkonkurrenz, ſo werden einige

Induſtrien noch weiter zurückgehen, womit der weitere Rückgang

der betroffenen Bevölkerungen wieder untrennbar verbunden iſt.

Schließen ſich endlich alle Staaten durch Zollmauern ab, ſo arbeitet

jeder für den heimiſchen Markt, weder die Induſtrie noch die

Bevölkerung kann ſich in größtmöglichem Umfange entwickeln.

Worin das Weſen der Übervölkerung beſteht, kann nach dem

Geſagten nicht zweifelhaft ſein. Sie liegt dann vor, wenn von

der Bevölkerung mehr Arbeit angeboten wird, als die Geſellſchaft

gebrauchen kann. Dieſe Übervölkerung alſo, die einzige, die

praktiſche Bedeutung haben kann, wird durch die Geſellſchaft,

nicht durch die Natur hervorgerufen, für ſie eignet ſich daher

der Name ſoziale Übervölkerung. Sie iſt ganz unabhängig von

der Dichte der Bevölkerung, die dünn bevölkerten Agrarländer

können ſehr wohl ſozial übervölkert ſein, ja ſie leiden ganz regel

mäßig unter dieſem Übel. Deutſchland iſt zum Induſtrieſtaat

geworden, daneben aber hat es ſich ſeine ſtarke Agrarbevölkerung

erhalten. Letztere iſt ungemein fruchtbar, und während ſich in

den Städten die Geburtenzahl vermindert, bleibt die auf dem

Lande ungefähr dieſelbe. Da nun aber in der Landwirtſchaft

Jahr für Jahr annähernd dieſelbe Arbeiterzahl verlangt wird,

und neue nur inſofern gebraucht werden, als der eiſerne Beſtand

ſich durch Tod oder andere Urſachen gelichtet hat, dieſer Abgang
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aber weſentlich geringer iſt als der Zugang durch die Geburten

zahl, ſo müſſen überflüſſige Arbeitskräfte entſtehen oder das Land

befindet ſich dauernd im Zuſtande ſozialer Übervölkerung.

Was geſchieht mit den Menſchen, die keine Beſchäftigung

finden? Vom Lande flutet alljährlich ein breiter Wanderſtrom

in die Städte, beſonders in die Großſtädte, letztere würden langſam

wachſen, ja in manchen Fällen vielleicht zurückgehen, wenn nicht

die Zuwanderung vom Lande wäre. Für dieſen Wanderprozeß

hat man die verſchiedenſten Urſachen angeführt. Das Landvolk

ſei anſpruchsvoll geworden, es will ſich amüſieren und zieht des

wegen in die Stadt; dieſer Zug in die Stadt ſoll ſogar zu einer

Landflucht ausarten. Andere behaupten, die kleinen Bauern ſeien

überſchuldet, müßten ihr Gut aufgeben und als Lohnarbeiter in

die Städte ziehen. Wieder andere behaupten, die Latifundien

ſeien der Ruin des Bauernſtandes, ſie verſchlingen die kleinen

Güter und vertreiben ihre Beſitzer. Alle dieſe Behauptungen

werden durch die Statiſtik widerlegt, denn die Bevölkerungs

verhältniſſe auf dem Lande ſind faſt ganz unverändert geblieben.

Nach den amtlichen Erhebungen gab es im Jahre 1882 in der

Berufsabteilung Land- und Forſtwirtſchaft uſw. 2,2 Millionen Selb

ſtändiger, im Jahre 1895 aber 2,5 Millionen, es iſt alſo eine

Zunahme von 300000 Perſonen feſtzuſtellen. In demſelben Zeit

raum hat das Verwaltungs- und Aufſichtsperſonal um 30000

Köpfe zugenommen, dagegen iſt die Zahl der Arbeiter von

5,8 Millionen auf 5,6 Millionen geſunken. Als Grund für dieſe

Verminderung führt das Statiſtiſche Amt die Einführung land

wirtſchaftlicher Maſchinen an, in dem Zeitraum von 1882 bis

1895 iſt die Zahl der Betriebe, die Dreſchmaſchinen benutzten,

um 8,3%, die Mähmaſchinen benutzten, um 0,26% geſtiegen.*)

Ebenſo wie die Zahl der in der Landwirtſchaft Erwerbstätigen iſt

auch die geſamte ländliche Bevölkerung um ein kleines zurück

gegangen. Die Reichsſtatiſtik zählt Gemeinden unter 2000 Ein

wohnern als ländliche Gemeinden. Die Zahl der Perſonen, die

in ſolchen Gemeinden wohnten, betrug

1871 26219Z52 1890 26185241

1875 26070188 1895 26022519

1880 2651Z5Z1 1900 257Z4 10Z

1885 26Z76927

*) Die Deutſche Volkswirtſchaft am Ende des 19. Jahrhunderts.

Herausgegeben vom Kaiſerlichen Statiſtiſchen Amt. S. 13, 51.
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Aus dieſen Zahlen geht mit großer Deutlichkeit hervor, daß

die ländliche Bevölkerung ſeit dem Beſtehen des Deutſchen Reichs

faſt ganz unverändert geblieben iſt, ſie hat von 1871 bis 1900

infolge Ausdehnung des maſchinellen Betriebes nur um rund

500000 Perſonen abgenommen. Das iſt ein ganz ſelbſtverſtänd

liche Erſcheinung, wenn man erwägt, daß die Landwirtſchaft

annähernd immer dieſelbe Arbeiterzahl verlangt, daß der Boden

in nicht nennenswertem Grade zunehmen kann, und daß der in

tenſive Betrieb ſchon ſo weit vorgeſchritten iſt, daß durch ihn keine

irgendwie erhebliche Zunahme der Arbeitskräfte veranlaßt werden

kann. Man kann das aus dem Umfange der Brache erſehen.

Beim extenſiven Betriebe nimmt ſie etwa 33% des geſamten

Ackerlandes ein, im Jahre 1883 nahm ſie aber zuſammen mit

Ackerweide nur noch 12,7% ein, und ihr Umfang ſank bis zum

Jahre 1900 auf 8,7%. Der intenſive Betrieb hatte alſo bereits

im Jahre 1883 ſo große Fortſchritte gemacht, daß durch ſeine

weitere Ausdehnung kein nennenswerter Mehrbedarf an Arbeits

kräften entſtehen konnte.

Nun aber zeugt die Landbevölkerung ſehr viele Kinder, und

dieſe ſind, ſobald ſie herangewachſen ſind, Arbeiter. Sie finden

aber an Ort und Stelle nur zu einem Teile Beſchäftigung, die

übrigen ſind überflüſſig und müſſen ſich anderwärts Arbeit ſuchen.

Dieſe finden ſie in den Induſtriezentren, den Städten, da deren

Fruchtbarkeit nicht ausreichend iſt, um ihren großen und immer

größer werdenden Arbeitsbedarf zu decken. Hierhin wenden ſie

ſich alſo, werden hier anſäſſig, zeugen hier wieder Kinder, all

jährlich erfolgt neuer Zuzug vom Lande, und ſo wachſen die

Städte, insbeſondere die Großſtädte, in erſter Linie durch die

Fruchtbarkeit des Landvolks, in zweiter erſt aus der eigenen.

Man kann den Wanderprozeß noch deutlicher machen, wenn man

die Bevölkerung und ihre Bewegung in den ländlichen Gemeinden

eines einzelnen Regierungsbezirks verfolgt. In den reinländlichen

Gemeinden des Regierungsbezirks Frankfurt z. B. lebten nach

der Volkszählung vom Jahre 1885 708000 Perſonen, nach der

vom Jahre 1890 704000, es hatte alſo infolge Einführung land

wirtſchaftlicher Maſchinen eine Abnahme um 0,5% ſtattgefunden.

In derſelben Zeit hatte ſich aber die Bevölkerung durch Geburten

überſchuß um 45000 vermehrt, aber der geſamte Zuwachs iſt dem

Regierungsbezirk durch Abwanderung arbeitsfähiger Perſonen

wieder verloren gegangen. Die Landwirtſchaft konnte eine Über

ſchreitung ihres eiſernen Beſtandes an Arbeitskräften nicht
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zulaſſen. Natürlich ſchadet ihr die Abwanderung überflüſſiger

Menſchen nichts, weder der Ernteertrag noch die Viehzucht ſind

zurückgegangen, ſondern beide haben zugenommen, und die Aus

dehnung der landwirtſchaftlichen Fläche iſt um ein kleines geſtiegen.

Nun klagen allerdings unſere Landwirte viel über Arbeitermangel,

aber dieſe Klagen ſind verhältnismäßig jungen Datums, während

der Wanderprozeß ſeit Einführung voller Freizügigkeit, in Preußen

alſo ſeit dem Jahre 1867 verläuft. Er kann alſo nicht die

Urſache der Leutenot ſein. –

Die glatten Zahlen des Bevölkerungsgeſetzes, unter dem das

Deutſche Reich ſeit ſeiner Wiederaufrichtung ſteht, enthalten eine

unſägliche Fülle von Kummer und Herzeleid, von Enttäuſchung

und Unglück. Kinder haben von ihren Eltern, Liebende vonein

ander ſich trennen müſſen, ſie haben die einfachen Verhältniſſe

des Dorfes mit dem rauſchenden Leben in den Städten vertauſcht,

ſie ſind in den Dienſt fremder, egoiſtiſcher Menſchen getreten, ſind

zahlloſen Verführungen ausgeſetzt worden, und wie viele erliegen

ihnen! Dieſe Gefahren werden durch die mangelhafte Bildung

der ländlichen Bevölkerung ſtark geſteigert. Der Unterricht, der

in der Dorfſchule erteilt wird, iſt für unſere Zeit ganz unzu

länglich, man denke nur an die Antworten, die Rekruten in der

Inſtruktionsſtunde auf die einfachſten Fragen geben! Die Zahl

der Analphabeten iſt allerdings in Preußen im Sinken, aber die

Analphabetie iſt heute überhaupt kein Maßſtab mehr für die

Bildung, wer heute noch nicht einmal leſen und ſchreiben kann, ſteht

nicht viel höher als die Papuas und Maoris. Immerhin iſt es

ſehr lehrreich, daß die Provinzen Preußens, deren Bevölkerung ver

hältnismäßig am zahlreichſten in der Landwirtſchaft beſchäftigt iſt

und ſich am zahlreichſten in Abhängigkeit befindet, alſo ſicher auf

die Dorfſchule angewieſen iſt, auch die meiſten Analphabeten ſtellen.

Nach den Berufszählungen vom Jahre 1882 und 1895 hatten

Oſt-, Weſtpreußen und Poſen verhältnismäßig die ſtärkſte Agrar

bevölkerung mit den wenigſten Selbſtändigen, und dieſe ſtellten

auch die meiſten Analphabeten. Von 1000 eheſchließenden

Männern konnten (1882–98) in Oſtpreußen 62,1, in Weſtpreußen

120,0, in Poſen 109,6 nicht ihre Heiratsurkunde unterſchreiben,

dann folgte in weitem Abſtand (18,3) Schleſien. Bei den Frauen

iſt die Unbildung noch ſchlimmer. Dieſe Menſchen ziehen in

die Städte, und hier erwartet ſie außer zahlloſen Kämpfen und

Verſuchungen der ſozialiſtiſche Agitator. Der Kunſtgriff, deſſen

er ſich bedient, iſt, daß er niemals an den Verſtand der Maſſen

49*
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appelliert, ſondern ſtets an ihr Herz greift. Das poſitiv Politiſche

aber, das er bietet, iſt ſtets Zerſtörung, niemals Aufbauung.

Etwas Anderes verlangen die Dörfler in den Städten nicht. Der

Gedanke, daß ſie ſich ein beſſeres Los bereiten könnten, iſt für ſie

unfaßbar und ſogar abſtoßend, ſchon Laſſalle klagte, daß dem

deutſchen Arbeiter der Trieb nach Verbeſſerung ſeiner Lage fehle,

daß er zufrieden ſei, wenn er ein Glas Bier und ein Stück

Wurſt habe, und hielt ihm den franzöſiſchen und den engliſchen

Arbeiter als Muſter vor*).

Wir können durch die Statiſtik die Veränderungen, die in

den Erwerbsverhältniſſen der Menſchen vorgehen, erfaſſen, keine

Zahl aber belehrt uns über die geiſtigen Veränderungen, die da

mit Hand in Hand gehen. Und doch muß die Vertauſchung des

Landes mit der Stadt eine vollſtändige Revolution im Denken

der Menſchen hervorrufen. Der Landbewohner hat von alters

her eine gewaltige Hochachtung vor allem Städtiſchen, mag er

auch in ſeinem Dorf höhniſch über die Städter reden, wenn er in

die Stadt übergeſiedelt iſt, den Trennungsſchmerz überwunden

hat und erſt einige Zeit „Bürger“ iſt, ſo fühlt er ſich als höherer

Menſch und würde die Rückkehr in ſein Dorf als perſönliche

Erniedrigung anſehen. Dazu kommt etwas unverdauter Leſeſtoff,

der ſeinen Dünkel noch erhöht, und der Boden für die Sozial

demokratie iſt fertig. Treitſchke ſagt von den Dorfſchullehrern,

daß ſie ſich über die breiten Maſſen erheben, daß ihre höhere

Bildung aber von den Bauern nicht anerkannt wird, und daß

ſie dadurch verſtimmt und innerlich unzufrieden werden. Sie

haben etwas Schiller und Goethe geleſen und glauben, nun alles

beſſer zu verſtehen als der Bauer, auch in ſolchen Dingen, in

denen der ſchlichte Bauer geſcheiter iſt als ſie. Das führt zu

jener Halbbildung, die den Menſchen unzufrieden macht und ihm

nur eine ungeheure Einbildung gibt. In dieſen Kreiſen findet die

Sozialdemokratie und der gemeine Radikalismus ſeinen großen

Anhang.*) Ein analoger Grund iſt es, der die Dörfler in den

Städten zu Sozialdemokraten macht.

Man hat eifrig nach den Gründen geforſcht, warum ſich

in England keine Sozialdemokratie ausbilden kann, obgleich dort

das Leben in den großen Städten noch mehr ausgebildet iſt, und

*) Reden und Schriften. Herausgegeben von Eduard Bernſtein, II,

S. 543 f.

**) Politik I, S. 362.
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noch mehr Menſchen ſich durch die Induſtrie ernähren als bei

uns. Man hat je nach der Parteiſtellung die Regierung oder

den Liberalismus oder die Religion oder die Gewerkſchaften

dafür verantwortlich gemacht. Aber wir haben vor 1878

eine liberale Zeit gehabt, das Ausnahmegeſetz iſt erlaſſen

worden, daß das Kirchentum bei uns zu wenig gepflegt wird,

wird ſchwerlich jemand behaupten, und Duncker und Hirſch haben

Gewerkvereine nach engliſchem Muſter gegründet, dennoch

iſt in all den verſchiedenen Zeitperioden die Sozialdemokratie vor

wärtsgeſchritten, während in England bis auf den heutigen Tag

keine Spur von ihr exiſtiert. Der wichtigſte Grund, man darf

wohl ſagen, der Grund liegt in der verſchiedenen Verteilung der

Bevölkerung. In England iſt die ländliche Bevölkerung gering.

Im Jahre 1891 waren in England und Wales 1,3 Millionen

in der Berufsabteilung Land-, Forſtwirtſchaft und Fiſcherei be

ſchäftigt, d. i. 10,4 Prozent aller Erwerbstätigen, und die Zahl

war im Jahre 1901 auf 1,1 Millionen = 8,0 Prozent der Er

werbstätigen geſunken, während in Deutſchland im Jahre 1882

43,4 Prozent und im Jahre 1895 37,5 Prozent der Bevölkerung

in der Landwirtſchaft beſchäftigt waren. Die engliſchen Städte

wachſen alſo zum überwiegenden Teil aus eigener Fruchtbarkeit,

die deutſchen dagegen durch die des Landes, und außerdem

können in England gar nicht alljährlich große Maſſen von

Dörflern künſtlich in Städter verwandelt werden, weil das eng

liſche Volk ſchon ganz überwiegend in Städten wohnt; im Jahre

1891 lebten nur 28,0 Prozent der Bevölkerung in ländlichen

Sanitätsdiſtrikten, dagegen 72,0 Prozent in ſtädtiſchen, und die

Zunahme betrug in jenen 3,0 Prozent, in dieſen 15,4 Prozent

(1881–91).*) In England kann alſo nicht die geiſtige Revo

lution in den Menſchen vor ſich gehen, die in Deutſchland mit

der ſtarken Abwanderung vom Lande verbunden iſt, die Arbeiter

behalten ihren nüchternen Verſtand, und der bildet den ſicherſten

Riegel gegen das Eindringen der ſozialiſtiſchen Lehren in ihre

Reihen. Denn ihre eigentlichen Träger ſind die Arbeiter; die

Unzufriedenheit führt ihnen wohl eine Anzahl Mitläufer zu, aber

es ſind eben Mitläufer, ſie könnten die Sozialdemokratie nicht

ſtärken, wenn ſie nicht bereits einen feſten Stock hätte, dem ſie

ſich anſchließen können.

Das Bevölkerungsgeſetz iſt, nachdem die wirtſchaftlichen

*) v. Mayr, Statiſtik und Geſellſchaftslehre, II, S. 60.
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Verhältniſſe in Deutſchland einmal die gegenwärtige Entwickelung

genommen haben, ebenſoſehr Naturgeſetz wie das der Schwere

oder der Spiegelung, und daher müſſen alle Verſuche, ſein Re

ſultat auf politiſchem Gebiet, die Sozialdemokratie, zu bekämpfen,

erfolglos bleiben, wenn uns das Bevölkerungsgeſetz ſelber nicht

das richtige Mittel gegen ſie in die Hand gibt. Bisher wurden

falſche Mittel angewandt. Der Kampf wurde entweder mit Ge

walt geführt. Aber mit Gewalt läßt ſich die Natur nicht meiſtern,

und daß man neue, große Volksbewegungen gewaltſam nur unter

drücken kann, wenn man gleichzeitig den Staat ruiniert, lehrt die

Geſchichte. Oder man wandte geiſtige Waffen an. Dieſe mußten

aber ebenfalls wirkungslos ſein, weil die Sozialdemokratie nicht

mit geiſtigen Mitteln arbeitet. Urſprünglich ſchwang ſie allerdings

das Geiſtesſchwert, aber dieſe Zeit iſt längſt vorbei, jetzt arbeitet

ſie nur noch mit dem allgemein menſchlichen Gefühl, und wenn

man gegen dies geiſtiges Geſchütz auffährt, ſo verfährt man etwa

ſo, wie wenn man eine Geiſteskrankheit durch Granaten heilen

will. Endlich war man beſtrebt, das Los des Arbeiters durch

wirtſchaftliche Maßnahmen zu beſſern. Dieſe Verſuche ſind

ſämtlich geſcheitert, aber ſelbſt wenn ſie geglückt wären, ſo hätte

man die Sozialdemokratie nicht geſchwächt, denn dieſe beruht nicht

auf wirtſchaftlicher Baſis, ſondern auf demographiſcher. Selbſt wenn

es gelungen wäre, durch Gründung zahlreicher Genoſſenſchaften viele

Proletarier dem Elend zu entreißen, vom Lande wäre der Wander

ſtrom doch alljährlich in die Städte geflutet, und auch den

irrealen Fall geſetzt, man hätte das ländliche Proletariat durch

agrariſche Siedelung an das Land feſſeln können, ſo wären dieſe

Anſiedler wieder Kindererzeuger geweſen, und der Proletarier

ſtrom hätte ſich womöglich noch ergiebiger in die Städte ergoſſen.

Unſere Sozialreformer haben ſich bisher immer vorgeſtellt, die

Armut ſei eine Schöpfung der wirtſchaftlichen Macht. Das iſt

ein Irrtum, die Armut wird geboren, und da ſie ſich in Deutſch

land meiſt der Sozialdemokratie anſchließt, ſo kann man auch

ſagen, der Sozialdemokrat wird geboren. Daß es überhaupt

Arme und Reiche gibt, liegt in der geſamten menſchlichen und

hiſtoriſchen Entwickelung begründet, iſt alſo nichts unſerer Zeit

Eigentümliches. Daher kann die Sozialdemokratie nicht durch

Beſſerung der Lage des erzeugten Proletariats geſchwächt

werden, ſondern durch Verminderung ſeiner Erzeugung; nur

wenn man erreicht, daß mehr Kinder von Nichtproletariern in die

Welt geſetzt werden, kann man auf wirkliche Erfolge gegen ſie
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hoffen, und da die Proletarierquelle Deutſchlands auf dem Lande

iſt, ſo kann nur durch vollſtändige Umgeſtaltung der ländlichen

Verhältniſſe etwas Poſitives gegen ſie geſchaffen werden.*)

Die größte Gefahr aber würde es in ſich ſchließen, wenn

man gewaltſam in das Bevölkerungsgeſetz eingriffe und durch

Verminderung der Freizügigkeit den Wanderſtrom aufhielte.

Solche Zeiten haben bekanntlich früher in Deutſchland beſtanden,

wir können daher aus ihnen lernen, welche Folgen daraus für

uns entſpringen würden. Bis zum Dreißigjährigen Kriege gab

es neben den Leibeigenen einen ziemlich zahlreichen freien Bauern

ſtand, nach dem großen Kriege beſtand die große Maſſe der

Bauern aus Leibeigenen, während die Zahl der Freien ſtark zu

ſammengeſchrumpft war. Um die Prokreation der Leibeigenen

einzuſchränken, hatte man ihre Verheiratung von der Erlaubnis

des Grundherrn abhängig gemacht. Die Beſtimmung war ge

wiß ſehr hart, und erwägt man die allgemeine Roheit jener Zeit,

ſo kann es keinem Zweifel unterliegen, daß ſie oft genug in

empörendſter Weiſe gemißbraucht wurde. Indeſſen wird das Ur

teil über ſie vielleicht doch etwas milder ausfallen, wenn man an

die damaligen Bevölkerungs- und Arbeitsverhältniſſe denkt. Jeder

Grundherr wußte damals ſo gut wie heute, wie viel Arbeiter für

ſein Gut notwendig waren, und daß ein Überſchreiten ihrer Zahl

nicht nur für ihn, ſondern auch für die überflüſſigen Hörigen eine

ſchwere Laſt war. Denn was hätten ſie tun ſollen? Das Gut

war mit Arbeitern verſehen, die anderen Güter ebenfalls, das

Handwerk in den Städten war ſo überfüllt, daß die Zünfte zwar

nicht in der erſten Zeit, wohl aber ſpäter der Aufnahme große

Schwierigkeiten in den Weg legten und beſonders den Wanderzwang

einführten. Daher waren die Grundherren beſtrebt, die Erzeugung

von Menſchen auf ihren Gütern einzuſchränken, indem ſie die

Eingehung der Ehe von ihrer Erlaubnis abhängig machten, und

ſie wurden mit ihrer Erteilung ſparſam, ſobald ſie bemerkten, daß

ihr Gut mit Arbeitern geſättigt war. Da das aber bei der

Fruchtbarkeit der Menſchen und namentlich der niederen Volks

ſchichten auf dem Lande ſtets der Fall geweſen ſein dürfte oder

richtiger, da trotz der Ehehinderniſſe die Zahl der angebotenen

Arbeitskräfte den Bedarf übertraf, ſo erhielt ſich der Heirats

konſens für Hörige viele Jahrhunderte hindurch.

*) Die Schwächung, die ſie durch die neue Reichstagswahl erfahren

hat, iſt nur ein ſcheinbarer Erfolg, denn ihre Stimmenzahl iſt trotz Ab

ſprunges der Mitläufer um 4 Million geſtiegen. -
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Der freie Bauernſtand, der, wie geſagt, bis zum Dreißig

jährigen Kriege in ziemlicher Stärke in Deutſchland exiſtierte, war

weder künſtlichen Ehebeſchränkungen unterworfen, noch in der

Freizügigkeit behindert, dennoch litt auch er unter ſeiner ſtarken

Vermehrung. Denn hatte ein Bauer mehrere Söhne, ſo erbte

nur einer, in der Regel der älteſte, das väterliche Gut, während

die jüngeren eine Summe Geldes erhielten und ſehen mußten, wie

ſie durchs Leben kamen. Daß das für ſie recht ſchwer war, und

daß ſie daher der Gefahr der Verwilderung in hohem Grade

ausgeſetzt waren, liegt auf der Hand. In analoger Lage befand

ſich der Adel. Seine Söhne wurden wohl in den Vorurteilen,

die mit ihm untrennbar verbunden ſind, erzogen, nach dem Tode

des Vaters aber erbte nur ein Sohn das Allod oder Lehngut

und konnte das ritterliche Leben fortſetzen, für die anderen war

es nicht möglich.

Was geſchah nun mit dieſen vielen überflüſſigen Menſchen?

Die geſamte Geſchichte Deutſchlands zeigt den Gegenſatz

zwiſchen Schaffenden und Raubenden, erſt unſere Zeit hat ihn

ausgeglichen bzw. erheblich vermindert. Von der Unſicherheit

der Landſtraßen in jener Zeit können wir uns heute kaum eine

Vorſtellung machen. Reiſen war nur in Waffen möglich, Mord

und Raub gehörten zu den alltäglichen Ereigniſſen. Kein Bürger

wagte ſich nach eingetretener Dunkelheit aus den Stadtmauern

hinaus, die Tore mußten des Nachts gut verſchloſſen werden,

nur ſo war die Stadt vor Überfällen ſicher. Warentransporte

waren ſtets der Gefahr der Plünderung ausgeſetzt. Sie erhielten

zwar von dem nächſten Landesherrn bewaffnetes Geleit bis an

die Stadtgrenze, und die Eigentümer ritten ihnen mit ihren

Knechten entgegen, um ſie heimzuführen, dennoch war ihre glück

liche Ankunft für die Bürger ein ebenſo freudiges Ereignis wie

heute ein günſtiger Abſchluß der Gemeindefinanzen. Zur Zeit

der Reformation erhielt Deutſchland eine beſſere Polizei, aber

das Räuberunweſen wurde dadurch eher ſchlimmer als beſſer. Es

entſtanden jetzt wohlorganiſierte Genoſſenſchaften von Böſe

wichtern, die unter ſich Zuſammenhang hatten, durch geheime,

dem älteſten Heidentum entlehnte Zeichen ſich verſtändigten und

ſich für Geld zu einzelnen Schandtaten anwerben ließen. Scheunen,

Dörfer, ſogar große Städte wurden von ihnen angeſengt oder

bis auf den Grund niedergebrannt. Gerieten ſie in Gefangenſchaft,

ſo warteten ihrer unmenſchliche Strafen, aber die Furcht vor

ihnen konnte dieſe verzweifelten Menſchen nicht von dem einzigen
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ihnen offenſtehenden Gewerbe zurückhalten, immer waren die

Räuberbanden in großer Stärke und großer Anzahl da, und

manche Hauptleute gelangten zu einer gewiſſen Berühmtheit. Die

Schandtaten Nickels Liſts oder Lips Tullians erfüllten den gut

geſinnten Bürger mit gerechtem Abſcheu, aber die Poeſie hat das

Räuberleben mit ihrem Zauber umgeben, und das ſtets warm

menſchlich empfindende Volk hatte Verſtändnis für ihn. Als

Schiller ſeine Räuber geſchrieben hatte, entging er nur mit Mühe

dem Schickſal Schubarts, aber als ſie aufgeführt wurden, jubelte

ihm das Publikum zu, und ſie bilden noch heute ein Lieblingsſtück

auf deutſchen Bühnen. Und wie der Räuber, ſo lebt auch das

Räuberliebchen noch heute im Liede.

Ein anderer Abzugskanal für die Beſchäftigungsloſen und

Verkommenen waren die Söldnerheere. Allgemeine Wehrpflicht

kannte das Mittelalter nicht. Aber der Krieg war zum normalen

Zuſtande geworden, längere Friedenszeiten gab es nicht, Soldaten

wurden immer verlangt, trotzdem übertraf das Angebot ſtets die

Nachfrage. Denn obwohl ſie wußten, daß der verſprochene Sold

ſehr oft nicht gezahlt wurde, ſo fehlten ſie doch niemals den krieg

führenden Parteien. Die Werbetrommel wurde gerührt, und ſie

NV(ITEN

von Süden und von Norden

zuſammengeſchneit und geblaſen worden,

verlorene Männer, dem Trunk, dem Aberglauben, dem Spiel

teufel ergeben, zu Gewalt- und Schandtaten bereit, die nur durch

die erbarmungsloſe Strenge des Profoßen in Zaum gehalten

werden konnten. Mit ihnen zogen Scharen gefallener Mädchen.

Die Verpflegung der Heere jener Zeit unterſchied ſich dadurch ſehr

weſentlich von der heutigen, daß nicht die Kompagnie für den

einzelnen Mann ſorgte, ſondern jeder für ſich Wirtſchaft führen

mußte. Dieſen ſtanden die Lagerfrauen vor, gepeitſchte, durch die

Zähne gebrannte, geſunkene Frauenzimmer, in denen jede Spur

von Weiblichkeit erloſchen war, und die nur deshalb ſich dem

Heere anſchließen mußten, weil jedes ehrliche Gewerbe ihnen ver

ſchloſſen war. Denn die ſoziale Übervölkerung des Landes traf

das weibliche Geſchlecht natürlich ebenſogut wie das männliche.

Töchter von Leibeigenen oder von Bauern, die keine Beſchäftigung

fanden und nicht geheiratet wurden, waren ebenfalls der Gefahr

der Verwilderung in ſtarkem Grade ausgeſetzt. Ihr Los im

Lager war das denkbar härteſte. Sie kochten und buken für den

Soldaten, mußten mitmarſchieren oftmals mit wunden Füßen und
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noch dazu Kind und Gepäck tragen. Die Roheit des Soldaten

herrſchte ſchrankenlos über ſie, Schläge waren etwas Selbſt

verſtändliches. Brach Zank unter den Lagerfrauen aus, ſo

prügelte ſie der Hurenweibel zum Frieden, hatte aber eine ſich

ein größeres Vergehen zuſchulden kommen laſſen, ſo wurde ſie

mit Hunden aus dem Lager gehetzt und war, da es einen tieferen

Stand nicht mehr gab, dem ſie ſich hätte anſchließen können, jedem

Menſchen und jedem Tier als Beute preisgegeben. Trotz dieſes

entſetzlichen Lebens waren Mädchen maſſenhaft gezwungen, der

Trommel zu folgen. Mädchen, die Räuberhöhle und Kriegslager

fürchteten, aber kein ehrliches Leben führen konnten, eröffnete die

Verzweiflung eine dritte Erwerbsquelle: die Proſtitution. Heute

iſt ſie auf die Städte beſchränkt, auf dem Lande gibt es keine

Proſtituierten, aber in früheren Jahrhunderten zogen maſſenhaft

Dirnen im Lande umher oder ſtanden den Männern in den heute

verſchwundenen Badeſtuben der Dörfer zur Verfügung.

Das war die Wirkung, die die unzulängliche Arbeits

gelegenheit auf das Landvolk hatte. Um das Bild vollſtändig

zu machen, ſei daran erinnert, daß aus den Reihen

des Adels die Raubritter hervorgingen. Allerdings darf

bei der Verwilderung, der ſo viele Menſchen verfielen, die

natürliche Veranlagung nicht überſehen werden, aber daß ſchlechte

Veranlagungen durch die große Schwierigkeit, ſich durch Arbeit

einen ehrlichen Erwerb zu ſichern, ſehr erheblich noch verſchlechtert

wurden, und daß auch trotz guter Veranlagungen der unfreiwillige

Müßiggang oft genug zum Laſter führte, wird niemand beſtreiten.

In den Städten geſtalteten ſich die Populationsverhältniſſe

anders, es erübrigt ſich indeſſen, auf ſie einzugehen. Wird heute

die ländliche Bevölkerung unter analoge Verhältniſſe wieder

geſetzt, ſo reagiert ſie auf ſie auch in analoger Weiſe wieder.

Denn die menſchliche Natur bleibt immer dieſelbe, der Geſchlechts

trieb iſt eine Naturkraft, die durch menſchliche Geſetze nicht

beeinflußt werden kann, die Kindererzeugung ſchreitet weiter, auch

wenn man den Menſchen das Eingehen einer Ehe erſchwert, können

ſie den Geſchlechtstrieb nicht auf legalem Wege befriedigen, ſo

betreten ſie den illegalen, und da ſie ferner, um ſich ernähren zu

können, Geld brauchen, ſo müſſen ſie es ſich, wenn ihnen Arbeits

gelegenheit nicht gegeben oder vorenthalten wird, durch Raub

und Diebſtahl nehmen. Die Erſchwerung der Freizügigkeit müßte

in Deutſchland alſo zu den ſchlimmſten Folgen führen, ſie würde

die Bevölkerung ruinieren und ſie außerdem unter höchſt verderb
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liche ſanitäre Verhältniſſe ſetzen, ſie kann in der Bekämpfung der

Sozialdemokratie keine Rolle ſpielen.

Wir haben demnach nicht die Kraft, den Strom, den das

ländliche Proletariat in die Städte ſendet, abzulenken*), und da

durch ihn der Sozialdemokratie Jahr für Jahr neue Truppen zu

geführt werden, ſo gibt es kein anderes Mittel, ſie zu bekämpfen,

als die Verminderung des ländlichen Proletariats. Wenn es

gelingt, die tiefſtehende ländliche Bevölkerung durch eine höhere

zu erſetzen, würde man die maſſenhafte Erzeugung geld- und

wiſſensſchwacher Menſchen vermindern, würden mehr Kinder der

Mittelſchichten erzeugt werden, würde alſo die Sozialdemokratie

an der Wurzel gefaßt werden. Dieſes Ziel kann nur durch innere

Koloniſation erreicht werden, durch Beſiedelung des Landes durch

die Mittelſchichten. Es würde alſo mit der Verminderung des

ländlichen Proletariats die Vermehrung des Mittelſtandes Hand

in Hand gehen, und zwar eines unabhängigen Mittelſtandes.

Die Zahl wirtſchaftlich abhängiger Menſchen geht in Deutſchland

mit Rieſenſchritten vorwärts. Nach der Berufszählung vom Jahre

1882 gab es in der Urproduktion 5,1 Millionen erwerbende Selb

ſtändige gegen 5,4 Millionen im Jahre 1895, die Steigerung betrug

alſo 5,8%; die Zahl der Angeſtellten und Arbeiter dagegen iſt von

11,0 Millionen auf 13,4 Millionen, alſo um 21,8% geſtiegen, und

wenn nicht alles täuſcht, iſt dieſe Entwickelung bis heute gewaltig

fortgeſchritten. Man hat ſich mit ihr abgefunden, da ſie die

Geldverhältniſſe der Menſchen nicht verſchlechtert ſondern gebeſſert

hat. Aber mit der wirtſchaftlichen Abhängigkeit iſt die geiſtige

untrennbar verbunden. Daher iſt ſelbſtändiges Denken heute zu

einer großen Seltenheit geworden, und da wirklicher Wohlſtand

nicht nur materielle Güter, ſondern auch geiſtige Bildung verlangt,

letztere aber infolge des herdenmäßigen Denkens keineswegs in

demſelben Verhältnis zugenommen hat wie die erſteren, ſo kann es

recht zweifelhaft ſein, ob die Vermehrung nur reicher Menſchen und

die Zunahme der Einkommen als Fortſchritt zu bezeichnen iſt.

Durch die große Überfüllung der künſtleriſchen und Gelehrten

berufe wird das ſelbſtändige Denken noch weiter beeinträchtigt.

Wenn man heute von Übervölkerung ſpricht, ſo denken die meiſten

Menſchen an das Proletariat, aber alle Menſchen, ſofern ſie

*) Ob wir ihn durch Aufhebung des Abtreibeverbots verflachen laſſen

ſollen, iſt eine andere Frage, die beſondere Behandlung verlangt. Ich be

merke jedoch, daß ich ſie bejahend beantworte.
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nicht von ihren Renten oder Penſionen leben, erhalten ſich durch

Arbeit, und demnach leidet jeder unter der Übervölkerung, ſobald

ſein Beruf überfüllt iſt.*) Dieſes Übel aber bedrückt, wie von keiner

Seite beſtritten wird, ſchwer Künſtler und Gelehrte. Gelingt es

nun, das Land durch die Mittelſchichten zu bevölkern, ſo würde

ſich für ſie ein neues Feld erſchließen. Denn heute fallen die

26 Millionen auf dem Lande für Kunſt und Wiſſenſchaft ſo gut

wie ganz aus, ſiedelt ſich aber dort eine höhere Bevölkerungs

ſchicht an, ſo wird Nachfrage nach ihnen entſtehen. Aber das

Proletariat iſt zu innerer Koloniſation überhaupt nicht befähigt,

daher können bei ihr nur die Mittelſchichten in Frage kommen.

Als Japan mit der Koloniſation Hokkaidos begann, glaubte die

Regierung, daß man nur Menſchen dort anzuſiedeln brauche,

ohne nach ihrer Qualität fragen zu müſſen. Man forderte alſo

mittelloſe Menſchen zur Überſiedelung auf, gewährte ihnen freie

LÜberfahrt, Geld, Acker- und Hausgeräte und ſogar die tägliche Reis

portion. Die Folge dieſer Politik war, daß man in den Leuten

die Vorſtellung erweckte, der Staat, der ſie zur Auswanderung

bewogen hätte, hätte auch die Pflicht, ſie zu unterhalten, ſie

wurden liederlich und verloren den Trieb zur Arbeit. Dieſelben

Erfahrungen würde man zweifellos auch bei uns machen, daher

können bei innerer Koloniſation nur die Mittelſchichten in Frage

kommen.

Die Koloniſation darf aber nicht in der Gründung rein land

wirtſchaftlicher Genoſſenſchaften beſtehen. Zwar iſt die Sorge

um ſoziale Übervölkerung bei den Mittelſchichten nicht ſo groß

wie beim Proletariat, denn die Bildung ſtellt, wie Weſtergaards

Unterſuchungen in Kopenhagen bewieſen haben, ein gutes Präſer

vativmittel gegen den allzu großen Kinderreichtum dar; von den

drei Provinzen mit den vielen Analphabeten haben Poſen und

Weſtpreußen die höchſte Geburtenziffer in Preußen; und daß

ſoziale Übervölkerung nicht unbedingt mit der Landwirtſchaft

verbunden zu ſein braucht, lehrt das Beiſpiel Frankreichs.

Indeſſen würde eine rein landwirtſchaftliche Genoſſenſchaft

mit demſelben Übel zu kämpfen haben, das heute die Güter un

rentabel macht. Man hat für die Agrarkriſe die verſchiedenſten

Urſachen verantwortlich gemacht: Landflucht, Börſe, überſeeiſche

*) Vgl. des Verfaſſers Arbeit: Die Übervölkerung Deutſchlands in den

„Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statiſtik“. 3. F. Bd. 29.



Die Sozialdemokratie im Lichte der Demographie. 765

Konkurrenz, Überſchuldung, Verſchwendung, aber den wichtigſten

Grund hat man mit großer Konſequenz verſchwiegen: den Raub

bau, auf den unſere Landwirtſchaft gerichtet iſt. *) Da beim inten

ſiven Betriebe die Erſchöpfung des Bodens nur verhütet werden

kann, wenn ihm die durch die Ernte entzogenen Düngeſalze wieder

zugeführt werden, dieſe aber weit verſchleppt werden und in

den ſtädtiſchen Kloaken liegen, ſo muß der Landwirt Kunſtdünger

kaufen, und dadurch ſteigern ſich ſeine Ausgaben. Könnte man

die Güter von den Städten aus berieſeln, ſo wäre das Agrar

problem in ſeiner Hauptſache gelöſt. Das iſt aber nur in

beſchränktem Umfange möglich.

Rein induſtrielle Genoſſenſchaften auf dem Lande hätten den

Vorzug vor den ſtädtiſchen, daß ſie nicht mit der hohen Grund

rente zu rechnen haben, dem ſchweren Ballaſt aller ſtädtiſchen

Gründungen. Sie würden indeſſen erſtens nicht den Zweck er

füllen, die tiefſtehende ländliche Bevölkerung durch eine höhere zu

erſetzen, da ſich neben der neuen induſtriellen die alte agrariſche

erhalten und ihre überſchüſſigen Arbeitskräfte in die Städte ent

ſenden würde. Zweitens würden die ländlichen Induſtriegenoſſen

ſchaften durch ſchlechte Zeiten ebenſo ſchwer geſchädigt werden, wie

es in der Regel bei ſtädtiſchen der Fall iſt. Der Einzelunter

nehmer leidet unter ihnen ebenfalls, aber nicht ſo ſchwer wie eine

Genoſſenſchaft, denn er iſt imſtande, durch Arbeiterentlaſſung ſeinen

Betrieb einzuſchränken. Eine Genoſſenſchaft kann es aber nicht,

ſie muß immer dieſelbe Zahl von Genoſſen ernähren, und des

halb wirken ſtille Zeiten auf ſie ruinös, während ſie für den

Einzelunternehmer nur eine Verringerung der Einnahme be

wirken.

Alle dieſe Übelſtände werden überwunden, wenn man Land

wirtſchaft mit Induſtrie verbindet, d. h. wenn man ein Gut

erwirbt und hier eine Fabrik errichtet, Perſonen des bäuerlichen

und bürgerlichen Mittelſtandes anſiedelt, von den Bauern die

ländlichen, von den Bürgern die induſtriellen Arbeiten verrichten

läßt, ſie alle aber zu einer einzigen Genoſſenſchaft verbindet, d. h.

allen gleichen Teil an den Einkünften des Anweſens gibt. Dann

iſt es erſtens möglich, die heutige ländliche Bevölkerung durch

eine neue allmählich zu erſetzen, zweitens fällt der Raubbau weg,

*) Conrad, Leitfaden zum Studium der Volkswirtſchaftspolitik (1905)

S. 9.



766 Ferdinand Goldſtein.

denn das Gut wird durch die Fabrik mit einer hinreichend großen

Menſchenzahl bevölkert, ihre Fäkalien bleiben an Ort und Stelle

und können dem Acker wieder zugeführt werden, drittens können

die ſtillen Zeiten der Induſtrie nicht ſo ſchweren Schaden zufügen.

Denn wenn ſie die Menſchen auch zur Einſchränkung zwingen

werden, ſo ſind ſie doch vor Not geſchützt, da die Landwirtſchaft

ihnen in natura oder in Geldform ihre Nahrung liefert, und da

außerdem ihre Häuſer auf dem Gut erbaut werden – andernfalls

würden ja die Düngeſalze verloren gehen –, ſo verurſacht ihnen

auch die Zahlung der Miete keine Schwierigkeit. Ferner würde

die Landwirtſchaft zur Verwohlfeilerung der induſtriellen Fabrikate

beitragen. Das Gut wird den größten Teil des Kapitals einer

Gründung verſchlingen, aber es frißt keine Zinſen wie der ſtädtiſche

Boden, in dem ebenfalls ein großer Teil des für die Betriebe

inveſtierten Kapitals ſteckt, ſondern er bringt reichen Ertrag, und

dieſer wird auf die Fabrikationskoſten in Anrechnung gebracht.

Whnlich ſteht es mit der Wohnung. Die Miete wird in der

Stadt von Arbeitern oder Handwerkern an fremde, an den Be

trieben gänzlich unintereſſierte Leute gezahlt, bei den geplanten

Genoſſenſchaften jedoch, durch die ein Teil des Ackerlandes in

Bauland verwandelt werden muß, fließen die eventuellen Abgaben

für die Wohnung an die Genoſſenſchaft zurück und können eben

falls auf die Fabrikationskoſten angerechnet werden, ſo daß die

Konkurrenzfähigkeit der neuen Induſtrien mit den alten als

geſichert gelten kann. Als Produktionsbranche eignet ſich aus

gleich zu erörterndem Grunde die Bekleidungsinduſtrie.

Iſt eine größere Zahl ſolcher Betriebe gegründet, ſo wird

man zweifellos eine Schwächung der Sozialdemokratie herbeiführen.

Woher aber ſollen die bedeutenden Kapitalien für ihre Gründung

kommen? Vom Staat kann man ſie nicht erwarten, nicht weil

bei Staatshilfe der „Staatsſozialismus“ käme, ſondern weil weder

die Regierung noch die Volksvertretung an die neue Idee heran

treten wird. Das könnte erſt geſchehen, wenn ſich die Betriebe

bewährt haben. Auch vom Kapital kann man nicht verlangen,

daß es ſich ſelbſt Konkurrenz verſchafft, alſo kann nur die

Bevölkerung im ganzen als Geldgeber in Frage kommen, handelt

es ſich doch um ein Reformprojekt, das ausſchließlich ihrem

Intereſſe dienen ſoll. Wäre allerdings das mächtige Anſchwellen

der Sozialdemokratie das einzige Übel unſerer Zeit, ſo würde ſie

es weder einſehen, noch würde es ſich lohnen, um ihre Phraſen

weniger wirkungsvoll zu machen, Himmel und Erde in Bewegung
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zu ſetzen. Aber die moderne Entwickelung hat andere Übel

gezeitigt, unter denen das geſamte Bürgertum ſchwer leidet, d.i.

die räumliche Übervölkerung der Städte und die Überfüllung faſt

aller bürgerlichen Berufe. Die Frage, was die Söhne werden

ſollen, bildet ſchon lange die ſchwere Sorge der Eltern, denen

ihr Fortkommen am Herzen liegt. Muſiker, Sänger, Maler,

Bildhauer, Ärzte, Juriſten, Ingenieure, Beamte, Handlungs

gehilfen alle klagen über Überfüllung, während Ladenbeſitzer und

Handwerker nicht ſowohl über Überfüllung als vielmehr über

Kleinerwerden des Profits klagen, das eine Folge der mit großem

Kapital arbeitenden Fabriken und Warenhäuſer iſt. Die räum

liche Überfüllung der Städte aber, namentlich der Großſtädte,

kommt in den hohen Mieten zum Ausdruck. Gegen ſie kämpft

die Bodenreform. Der Hauptfehler, den ſie macht, iſt, daß ſie

in einen natürlichen Prozeß mit Geſetzen eingreifen will. Die

rieſige Verteuerung des Bodens in den Städten iſt die ſelbſt

verſtändliche Folge der rieſigen Nachfrage, und dieſe iſt wieder

die ſelbſtverſtändliche Folge der rieſigen Menſchenanſammlung.

Wenn, wie beiſpielsweiſe in Berlin, auf 1 qkm 29000 Einwohner

kommen, ſo muß der Preis des Bodens gewaltig geſteigert

werden, und verfaßt man dagegen Geſetze, ſo wird man dadurch

wahrſcheinlich andere Schäden erzeugen, die noch ſchlimmer ſind

als der bekämpfte. Die materielle Lage der Menſchen hat ſich

gebeſſert, aber benutzt man die Kriminalſtatiſtik als Meſſer für

ihren Kulturgrad, ſo läßt ſich keine Erhöhung desſelben erkennen.

In den Jahren 1882/91 kamen auf 100000 ſtrafmündige Per

ſonen der Zivilbevölkerung 1087 Verbrechen und Vergehen gegen

Reichsgeſetze, 1892/1901 dagegen 1251. Und wird ihre materielle

Lage dadurch noch weiter gebeſſert, daß man ihre Ausgaben für

Wohnung gewaltſam zurückdrückt, ſo wird die Kriminalität wo

möglich noch höher ſteigen. Es genügt eben nicht, die matariellen

Verhältniſſe der Menſchen zu beſſern, gehen damit nicht die

geiſtigen Hand in Hand, ſo macht man ſie hochmutig und an

maßend und ſchadet ihnen dadurch mehr, als man ihnen nützt.

Früher legte man im Volke auf die geiſtige Bildung den größten

Wert, aber heute iſt ſein Intereſſe faſt nur auf Verbeſſerung

ſeiner wirtſchaftlichen Lage gerichtet; damit wird der Geiſt ſchon

allein kommen. Es iſt das eine der giftigſten Früchte, die aus

der ſozialiſtiſchen Drachenſaat hervorgegangen iſt. Eine rationelle

Entlaſtung der Städte dagegen, die alſo nicht einſeitig an der

Börſe der Bürger zu fühlen iſt, würde durch die projektierte
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Beſiedelung des Landes herbeigeführt werden. Denn da die

Mittelſchichten nicht annähernd die Fruchtbarkeit des ländlichen

Proletariats haben, und da durch die Kolonien reichliche Arbeits

gelegenheit auf dem Lande geboten wird, müßte die Nachfrage

nach ſtädtiſchem Boden ſich allmählich vermindern. Auch eine der

furchtbarſten Krankheiten, unter denen das Menſchengeſchlecht leidet,

wird durch die großſtädtiſche Entwickelung ſehr gefördert, der

Krebs. Als Urſache des Krebſes der Gebärmutter, die bei weitem

am häufigſten von allen Organen von dieſer verderblichen

Geſchwulſt befallen wird, ſprachen Scanzoni und Schröder

Kummer und Sorgen an, und da die Stadtbevölkerung mit ihnen

viel mehr zu kämpfen hat als die auf dem Lande, ſo wird ſie

auch viel mehr vom Krebs heimgeſucht,*) da ferner Deutſchlands

Bevölkerung immer mehr ſtädtiſch wird, ſo nimmt auch die

Häufigkeit der Krebskrankheit im ganzen zu. Auch die Säuglings

ſterblichkeit ſteht in engſter Beziehung zur Bevölkerung, die

Milchverbeſſerung iſt gegen ſie durchaus unzulänglich; ſchon

Henoch hatte erkannt, daß ſie einen Teil des großen ſozialen

Problems bilde.

So liegt alſo die Beſiedelung des Landes im ureigenſten

Intereſſe der Bevölkerung, und erkennt ſie das, ſo ſteht zu hoffen,

daß ſie ihr Intereſſe dem Reformprojekt zuwendet. Der Reichs

kanzler hat vor längerer Zeit im Reichstag geſagt, daß uns eine

wirtſchaftliche Organiſation ohne politiſche Zwecke fehle. In

Deutſchland iſt die Vorſtellung ſehr verbreitet, man könne durch

Politik die ſoziale Lage der großen Maſſe weſentlich heben. Sie

iſt den Menſchen durch die Sozialdemokratie beigebracht worden

und zählt ebenfalls zu ihren verderblichſten Irrlehren. Überzeugt

ſich das Volk, daß das Übel, von dem es Befreiung ſucht, in

ihm ſelbſt ſteckt, daß es demnach ganz allein ſelber ſich beſſere

Zuſtände ſchaffen kann, ſo wird es ſich vielleicht zu einer einzigen

großen wirtſchaftlichen Organiſation im Sinne des Reichskanzlers

ohne politiſche Zwecke vereinigen laſſen, um zunächſt Kapitalien

zuſammenzutragen und mit ihrer Hilfe die innere Koloniſation

des Landes zu beginnen. Die Mitglieder dieſer Organiſation

würden gleichzeitig die Abnehmer der Fabrikate bilden. Deswegen

eignet ſich für die Genoſſenſchaften die Herſtellung von Dingen,

*) Finkelnburg im „Zentralblatt für allgem. Geſundheitspflege“ 1894

S. 254ff. -
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die dem perſönlichen Bedarf dienen, und da der Vertrieb nach

einem neuen, den Zwiſchenhandel im weſentlichen ausſchließenden

Modus geſchehen muß, über den ich vorläufig noch ſchweigen

werde, ſo müſſen Erzeugniſſe der Bekleidungsinduſtrie hergeſtellt

werden.

Auf Grund dieſer wirtſchaftlichen Organiſation könnte ſich

vielleicht ſpäter eine politiſche Partei erheben, aber ſie iſt nicht

ihr Zweck, ſondern wäre ihre Folge. Entſteht ſie nicht, dann

nicht.

Hier will ich meine Ausführungen abbrechen und zum Schluß

nur noch kurz einen Punkt berühren. Die Gefahr der geplanten

Gründungen, vor der nur der Demagoge nicht zurückſchrecken

wird, iſt, daß trotz aller Berechnungen und Erwägungen in der

Praxis doch der Abſatz der Fabrikate auf Schwierigkeiten ſtoßen,

und damit die Rentabilität der Kolonien in Frage geſtellt wird.

Es wird daher notwendig ſein, die erſte oder die erſten Grün

dungen nicht mit dem ganzen Train von Gut und Fabrik aus

zuſtatten, ſondern zunächſt einen oder einige Verſuchsbetriebe mit

Lohnarbeitern in gemieteten Räumen zu gründen, der aber ſo

geführt und verwaltet wird, als ob er definitiv wäre. Seine

Koſten werden gering ſein. Sollte ſich dann ergeben, daß ſie

nicht lebensfähig ſind, ſo werden die Kapitalien zurückgezahlt,

unter Abzug einiger Prozente, die der oder die Verſuchsbetriebe

gekoſtet haben, und nur wenn ſie rentieren, wird mit der inneren

Koloniſation begonnen.

IX 50
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Rechts und links.

Von Adalbert Meinhardt.

De meiſten Geſchichten, die man lieſt, und die man hört, fangen

mit dem Anfang an. Im Leben aber liegt der Anfang oft weit

zurück, in Kindertagen, liegt unbewußt in Einem ſelbſt, tief im gedanken

loſen Empfinden verborgen; dann plötzlich, ganz plötzlich iſt man mitten

drinnen, eingefangen in der Verſtrickung, bis ſie ebenſo plötzlich abreißt,

auch unerwartet, auch in der Mitte. Und der Lebensroman iſt zu Ende,

faſt bevor er begonnen.

„Wollen Sie mich heiraten?“ fragte ſie.

Er ſah ſie an. Er glaubte kaum, richtig gehört zu haben. „Ich? . . . .

Sie? . . . . Komteſſe Liſa!“ . . . .

Sie errötete ein wenig, ſo zart wie nur ſie erröten konnte, blickte auf

ihren Teller nieder und begann mit dem ruſſiſchen kleinen emaillierten,

goldenen Löffel das Gefrorene zu zerteilen.

Sie waren nämlich bei einem Diner.

Er hätte wahrſcheinlich auch eſſen ſollen. Er tat's aber nicht. Der

Diener bog ſich ihm über die Schulter, um Champagner einzuſchenken.

Er griff nach dem Glaſe, ſetzte es an und goß es hinunter.

„Komteſſe Liſa!“ ſagte er.

Sie ſah auf das roſa und grüne Fruchteis lächelnd hinunter.

„Ja, – – – war das denn nicht Ihre Abſicht?“ fragte ſie mit derſelben

leiſen, doch klingenden Stimme, „meinten Sie das nicht bei dem, was Sie

vorhin zu mir ſagten?“

„Doktor!“ rief über den Tiſch der Hausherr, „was denken Sie denn

von den neuen Wahlgeſetzen?“

Er griff ſich an den Kopf. Wahlgeſetze? gab es ſo etwas? Er hatte

noch heute geleitartikelt für ſeine Partei und für ſeine Meinung. Er hatte

nämlich eine gehabt, noch heute vor Tiſch, eine eigene Meinung . . .

Jetzt – und wenn man ihn totgeſchlagen hätte, er hätte nicht gewußt, was

ſie war. Aber er ſprach. Das kann man manchmal ohne zu denken.

Sonderbar, daß man lange Sätze bildet und dabei ſelber nicht ahnt, was

ſie ſagen. Nur das eine kurze Wort: Liſa! das durfte nicht von ſeinen

Lippen kommen, das eine nicht!

Seine Nachbarin zur Linken fragte ihn halblaut, wie lange er die

Komteſſe ſchon kenne. „Gar nicht!“ rief er. Und verbeſſerte ſich: „Von

jeher. Seit hundert Jahren. So lange ich lebe. Seit ſie ein Kind war.“

Aber Liſa, die auch inzwiſchen mit dem anderen Nachbarn geſprochen,

doch trotzdem nach Frauenweiſe wohl zugehört hatte, wandte ſich herüber

und lachte, – ganz herzlich und ganz unbefangen: „Herren haben kein Ge

dächtnis für dergleichen. Ich kenne den Doktor zwanzig Jahre. Ich weiß

es genau. Ich war nämlich zwei, als Sie mich aus der Schaukel warfen;“

ſetzte ſie nur für ihn hörbar hinzu.
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So, alſo zweiundzwanzig war ſie. Sie ſah älter aus. Oder jünger,

vielleicht auch jünger. Er hatte über ihr Alter niemals nachgedacht, überhaupt

nicht viel an ſie gedacht all die langen Jahre. Und ſie an ihn?

Er hörte, wie ſie nach rechts hin dem Hausherrn von dem Beſitztum

ihrer Eltern erzählte, auf dem er als des Pfarrers Sohn jeden Strauch

und Baum ſo gut kannte wie ſie. Und die Steine und die Bäume dort,

die waren Teile ſeines Weſens, waren Erlebniſſe, waren lebendig. Aber

ſie? . . . bis heute? –

Die Nachbarin zur Linken ſuchte neugierig ihn über Liſa auszufragen.

Eine Komteſſe iſt in hanſeatiſchen Kreiſen eine ungewohnte Erſcheinung.

Frau Elſe Dühren, die Gaſtgeberin, ſei beinahe etwas überraſcht geweſen,

als ihre Reiſebekannte vom Sommer brieflich fragte, ob ſie ihr den ge

ſprächsweiſe erbetenen Beſuch jetzt abſtatten dürfe. Und reich ſei ſie auch

und elternlos? Und weshalb ſie denn noch nicht geheiratet hätte?

Und reich iſt ſie auch – – – und elternlos! . . . . und – – – –

weshalb hat ſie nicht geheiratet bis heute? – – – meinetwegen? fragte er

ſich unwillkürlich. Er drehte den Kopf um. Ihre Augen blickten in

ſeine . . . . . . Der Saal verſank, der Lichterglanz, der Tiſch mit all ſeinem

Silber, Kriſtall und Blumen . . . . . Sie gingen im Wald, er und ſie.

Da, wo der dichte Tannenſchlag endet, ſteht einzeln eine alte Buche. Der

Boden fällt hier plötzlich ab, der Blick geht weit hinaus über die Felder.

Sie blieben unwillkürlich ſtehen. Und das Kind lehnte ſich an den riſſigen

Stamm, verſchränkte die Hände hinter dem Kopf und ſah hinaus mit

großen Augen. Wirſt du hier ſtehen, auch wenn ich fort bin? hatte er

ſie gefragt, wirſt du ſo hinausſehen wie heute, kleine Liſa, und an mich

denken? Und er meinte in ihren Augen heute die Antwort von damals zu

leſen: Immer und immer, – wenn nur du an mich denkſt!

Ihm ward ſehr weich und warm ums Herz. Er beugte ſich vor zu

ihr, wollte ſprechen, fand nicht die Worte . . . .

„Nehmen Sie ein Knallbonbon?“ fragte ſeine Dame zur Linken.

Und Liſa nahm es an ſeiner Statt, drehte die Papierhülſe feſter und

reichte es ihm.

„Wollen Sie auch?“ fragte ſie leiſe. Und es klang wie ein Zweifel

in ihrer Stimme

„Ob ich will! Komteſſe, nein, Liſa, ich . . . . Laß mich nur erſt . . .

Ich muß es dir ſagen . . . .“

„Hier nicht und heute nicht. Schreiben Sie mir. Das heißt, wenn

Sie wiſſen, daß Sie . . . . was Sie wollen. Morgen reiſe ich. Und wenn

es ſo plötzlich war, ſo auf einmal . . . . und gar noch nicht vorher? nein?

– dann war es unrecht, daß ich das fragte. Es ſchickt ſich ja eigentlich

nicht für ein Mädchen. Aber . . . . . . -

Er hatte mit unwillkürlichem Eifer an dem bunten Papierendchen ge

riſſen, daß ſie ihm noch hinhielt. Es gab einen Knall, ſo ſtark, daß ſie ſich

erſchrocken zurückbog. Und zugleich knallte es rings um die Tafel und

ſchwirrte von Lachen, von Stühlerücken. Man ſtand auf. Er bot ihr

den Arm :

„Was du tuſt ſchickt ſich, was du ſagſt iſt recht, was du willſt, iſt

gut, wie du blickſt, das iſt ſchön, wie du gehſt, iſt Muſik und wenn du dich

auf meinen Arm lehnſt, ſo iſt das . . . . . 4/

50*
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Weiter konnte er ihr nichts ſagen. Hätte auch vielleicht das weitere,

die Steigerung nicht zu finden gewußt, in dieſer Umgebung nicht ausſprechen

mögen. Sie löſte ſchon ihre Hand aus ſeinem Arm, kaum daß er ſie an

ſich drücken wollte, ging auf die Hausfrau zu, ſtreckte der die Rechte hin

und deren Gatten und anderen Herren zum gleichgültigen shake hands.

Er ſtand, ſah ihr zu, wußte ſich ihr näher als alle, wußte ſich in einem

Traum, in einem bebenden, ſchwebenden Zuſtand, aus dem er bald erwachen

mußte, aus dem er nicht erwachen wollte!

Sie kam, ein winziges Kaffeetäßchen in den Händen, quer durch den

ganzen Salon auf ihn zu: „Hier. Iſt das ſo recht? Ein Stück Zucker,

ein Tropfen Rahm – nicht wahr? Ich habe es richtig behalten. – Oh,

ich habe nichts vergeſſen!“ Dazu ein Lächeln . . . . ein Lächeln, daß ſie

und ihr ganzes Leben ihm freudig anbot und das wie eine feſte Mauer

ſie doch umhegte mit der Wehr ihres unberührbaren, freien, unverletzlichen

Mädchentums.

Er hatte keine andere Antwort als wieder nur ihren Namen: „Liſa!“ . . . .

Und als ob ſie alles verſtände, was das Wort ausſprach, nickte ſie

ernſthaft vor ſich hin: „Ja, es hat Sie überraſcht. Und vielleicht auch ein

wenig verletzt, daß ich das ausſprach, was Ihre, als des Mannes Sache

geweſen wäre, mich zu fragen. Es kam mir nur ſo. Nach allem, was

wir geſprochen hatten und was Sie ſagten. Und was ich fühlte! . . . .

Nicht heut und geſtern, nein, von jeher. Und ſo war es wirklich nicht

übereilt, für mich nicht überraſchend, wie es Ihnen, ſcheint es, geklungen

hat . . . . . .„“

„Nein, Komteſſe Liſa! Nein, nein, ich . . . . .“

Aber ſie wies ihn mit einer leichten Handbewegung zurück: „Ich weiß,

wie es iſt. Ich ſehe es ja. Ich habe wieder einmal meine Lippen oder

meine Zunge, oder was es ſonſt iſt, mit mir durchgehen laſſen, habe anſtatt

geduldig zu warten, wie es ſich gehört für ein Mädchen, ausgeſprochen,

was ich wußte, nein, was ich glaubte, daß Sie . . . . . Nein, nein, nein,“

unterbrach ſie faſt heftig, als er etwas entgegnen wollte, „es iſt, wie

es iſt. Was Sie auch ſagen, ich weiß es doch. Aber ich – ich nehme es

deshalb nicht zurück . . . . . Nein, das nicht . . . . Ich habe es geſagt.

Ich habe es gemeint. Und Sie . . . Axel, mein Freund – verſteh mich

recht . . . . Ich will Wahrheit von dir, du bleibſt mein Freund, mein alter

Freund. Auch wenn wir uns von heut an nie wiederſehen.“

Und wieder das Lächeln, nur etwas ſtolzer, etwas ferner. Und doch

faſt kindlich! Ihre unbehandſchuhte Rechte ſtreckte ſie ihm hin. An dem

weißen ſchlanken Arm klirrten die Diamantarmbänder, als ſie ſeine Hand

ſchüttelte. „Gute Nacht, Doktor,“ ſagte ſie mit vernehmlicher Stimme. –

Sie hatte bis dahin vollkommen tonlos, mit kaum ſich bewegenden Lippen

geſprochen, ſo daß keiner in der Geſellſchaft ſie hören konnte. – „Gute

Nacht, Doktor. Und leben Sie wohl.“

Mit raſchen, leichten Schritten wandte ſie ſich von ihm fort, die

Schleppe ihres weißen Kleides ſtreifte ihm noch den Fuß – ſchon war

ſie von einem Kreis von Herren rings eingeſchloſſen, er konnte nicht mehr

zu ihr gelangen.

Die Hausfrau kam, bedauerte, daß er wirklich ſo früh, gleich nach

dem Diner, wie er's vorher geſagt, auf ſeine Redaktion zurück mußte. –



Rechts und links. 77Z

Ein ſo fataler Zwang, gerade heute! – Sie dankte ihm, daß er ihr ſo

liebenswürdig beigeſtanden, der Komteſſe die Kunſtſchätze der Stadt zu

zeigen . . . ſie hätte das ja nie ſo gekonnt, hätte gar nicht geahnt, wieviel

Sehenswertes es hier in ihrer Vaterſtadt gäbe – „die alten Häuſer, die

maleriſchen Winkel und Gaſſen . . . . ja, ja, ein Dichter ſieht ſo etwas.

Und die Komteſſe, – iſt es nicht merkwürdig, ein junges Mädchen und

ſo feines Verſtändnis für alles? Nicht wahr, Sie bewundern Komteſſe

Liſa ſo ſehr wie ich?“

„Sehr!“ Er verbeugte ſich zum Abſchied. Noch einmal ſah er durch

den Salon. Von dem weißen Federkrönchen in ihrem Haar ſah er

zwiſchen etlichen Herrenglatzen die höchſte Spitze, weiter nichts. Und dann

ſtand er draußen auf der Straße im Regen. . . . .

2: ::

ze

Auf der Redaktion waren ein paar Depeſchen eingetroffen, die für

die Morgenzeitung eine Umſtellung des geſamten Inhalts verlangten. Der

Tod des Parteiführers, den man ihm da meldete, erheiſchte einen ſofortigen

Nachruf an der Spitze des Blattes. Er ſetzte ſich hin und fing an zu

ſchreiben. Der Setzer ſtand wartend neben ihm, nahm die erſte Seite

fort, während er an der zweiten noch ſchrieb. Dann brachte man ſchon

die Korrektur des Anfangs. Und wie er das durchlas, war es ihm, als

habe er niemals ſo gut geſchrieben, nie ſo warm. Er klagte ſo nicht um

den Mann, den er wenig gekannt, der ihm nichts geweſen war. Um das

Leben klagte er! Es laſſen müſſen, das ſo reich iſt, ſo unfaßbar reich und

voll, entſagen müſſen, bevor man all die Möglichkeiten gekoſtet hatte, die

unmöglichen Möglichkeiten, die einem armen Sterblichen plötzlich wie

Sternenkronen aus dunklem Himmel auf ſein ahnungloſes Haupt nieder

fallen, es krönen und ſegnen . . . . Wieder fragte er ſich – zum wie

vielten Mal in dieſen zwei Stunden! – was er geſagt, was er gefragt,

angedeutet haben konnte, daß ſie zur Antwort jene Frage ſtellen ließ? Er

wußte es nicht. Saß da in ſeinem von Zigarrendunſt erfüllten, häßlichen

Redaktionszimmerchen, wartete auf den Druckerjungen mit der letzten

Korrekturfahne, ſah ſie vor ſich mit ihrem Lächeln, hörte ihre leiſe Stimme:

Wollen Sie? . . . . und beobachtete gedankenlos, wie ſie das roſa Ge

frorene langſam, ebenſo gedankenlos mit ihrem kleinen Löffel zerteilte . . . .

Der junge Feuilletonredakteur kam aus dem Theater. Die Vor

ſtellung ſei langweilig geweſen. Das Stück, die Inſzenierung, die Schau

ſpieler, die Hitze im Saal und die Toiletten – alles öde. Bis auf das

eine, pikante Geſichtchen. – „Sie wiſſen ſchon. Wenn Sie Ihre kleine

Freundin heute abend ſehen, ſo ſagen Sie ihr, Doktor, ich legte mich ihr

in Verehrung zu Füßen. Ach, wer auch ſo ein Mädel hätte! . . . . .

Der Doktor ſtand auf. Er hatte es eilig. Den Schluß des Artikels

konnte der Korrektor leſen. Er grüßte kaum noch, als er den Überrock

wieder über dem Frack zuknöpfte, ſeinen Hut vom Nagel riß und zur Tür

hinauseilte. „Beneidenswerter!“ rief der junge Genoſſe ihm nach.

Er ſtand wieder im Regen draußen. Der Weg war nicht weit.

Ihn dünkte, er hätte Blei in den Gliedern. Beſitzt der Menſch einen

freien Willen? Er wollte nicht, er wollte nicht! Aber ſeine Füße ſchritten



774 Adalbert Meinhardt.

den gewohnten Weg, wie jeden Abend. Und der Regen fiel dazu in ein

töniger Melodie. – Und die Pfützen gaben blinkend ihm das Licht der

Laternen zurück – nicht das Bild von Sternen, nein, das nicht. Du irrſt

dich, lächelten ſpöttiſch die Pfützen, dein Weg geht hier unten und geht

nicht dort oben. Im Himmel möchteſt du ſein, du Narr, weißt nicht, daß

du mit beſpritzten Füßen auf ſehr gewöhnlichem Pflaſter zu gehen haſt!

Indem er den Fahrweg kreuzen wollte, kam um die Ecke unerwartet, ur

plötzlich, die elektriſche Bahn. Wäre er nicht zurückgeprallt, der Wagen

hätte ihn umgeſtoßen, die Räder hätten über ſeinen Leib gehen müſſen und

alles wär’ aus . . . . . Nun ſie vorbei war, mit Geratter und Sauſen,

ſprühenden Funken unten wie oben, nun ſtand er da und ſah dem viel

farbig bunten Leuchtgefährt nach, wie es da um die nächſte Ecke ſeinen

Augen ſchon wieder entſchwand. Wäre er nicht zurückgeprallt? . . . .

Aber nein, er nahm ſich zuſammen. Heute nicht, gerade heute nicht! Und

wenn auch Zweifel und die Ahnung von Leiden und Schmerzen ihn rings

mit höhniſchem Drohen umſtarrten, Glücklichſeinkönnen, auch das iſt etwas,

wofür es ſich lohnte, zu leben, zu leben! – – –

2: 2:

»

Auf dem Bahnhofsperron ſtand Frau Elſe Dühren mit ihren

Schweſtern, Nichten, Verwandten vor dem Eiſenbahncoupé, das die

Komteſſe davontragen ſollte. Im letzten Augenblick kam noch Herr

Dühren – er hatte nur den Schluß der Börſe abwarten müſſen – auch

er mit Freunden, die in ſeinem Hauſe ſeinem adeligen Gaſt vorgeſtellt

waren. Sie brachten große Roſenſträuße. Lektüre und Näſchereien hatten

ihr die Damen ſchon in den Wagen gelegt. Man winkte, rief ihr noch

Abſchiedsworte und auf Wiederſehen zu. Sie ſtand mit beiden behand

ſchuhten Händen auf den Fenſterrahmen der kleinen Eingangstür feſt ge

ſtützt, bog ihren Oberkörper hinaus und ſah mit einem ſuchenden Blick

über die Gruppe der Freunde hin, bis ſich der Zug in Bewegung ſetzte.

Da mußte ſie von der Tür zurücktreten.

Die Dagebliebenen gingen langſam die breite Bahnhofstreppe hin

unter. Die Komteſſe ſei erſichtlich ungern geſchieden, bemerkten alle zu

Frau Dühren. Und dieſe, geſchmeichelt, meinte, einer ſo verwöhnten jungen

Dame hätte ſie ja nicht viel zu bieten gehabt, nur das Behagen des

bürgerlichen Kaufmannshauſes ſei der von ariſtokratiſcher Strenge und

Korrektheit Eingeengten doch vielleicht wohltuend erſchienen. Man hatte

es ja ſehen können, wie Komteſſe Torring all die vierzehn Tage hindurch

immer heiter, zu jedem Unternehmen bereit, immer in beſter Laune geweſen

und nur heute morgen ſo ernſthaft . . . . . . . -

Liſa war aus dem kleinen Eingangsraum in ihr Coupé zurückge

geſchlichen. Sie ſchob die bunten Journale bei Seite, die Bonbonſchachteln

und die Blumen. Eine ihrer Nachbarinnen – es waren nur Damen in

dem Coupé, das Frau Dühren ihr vorſorglich ausgeſucht hatte – fragte

ſie, ob es ſie ſtöre, wenn ſie, die Dame, ihre Füße auf dem Sitz ausſtrecke?

„Oh, bitte, mich ſtört nichts,“ ſagte Liſa mit ihrem gewohnten, höf

lichen Lächeln und war der leidenden Dame behilflich, ſich hinzulegen. Dann

ſaß ſie auf möglichſt ſchmalem Raum, an die Wand gedrückt, hielt ihre
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Hände in ihrem Schoß ineinandergefaltet und ſtarrte auf die Wand gegen

über . . . . B. H. B. . . . . Berlin-Hamburger Bahn. Das Rad mit den

Flügeln iſt dem Stoff eingewebt. Die lateiniſche Eins und die Zahlen

darunter bedeuten Klaſſe und Nummer des Wagens. Wie oft der ſolche

Strecke wohl fährt? Und was für Leute in ihm fahren, ſo viele ver

ſchiedene . . . Vielleicht hat da, auf dieſem Platz, ſchon ein Mädchen ein

mal geſeſſen, zu dem ein Mann geſprochen hatte: willſt du mich? Er zu

ihr, nicht ſie zu ihm. So eine wohl nicht, ſo eine nie früher, niemals bis

heute und auch wohl nie wieder.

Die kranke Dame beugte ſich vor zu ihr: „Fehlt Ihnen etwas?“

„Nichts. Mir? Nein, gar nichts.“

Und die gegenüber ſagte: „Der Abſchied hat Sie wohl angegriffen?

Ich ſah, Sie hatten ſo viele Freunde. Ja, wenn man jung iſt!“ – Die

Dame wollte eine Unterhaltung beginnen.

Liſa machte die Augen zu. Es iſt beſſer ſo. Non veder, non sentir . . . .

Der Vers des Michelangelo klang ihr im Kopf. Ah, wenn man nichts

ſehen und fühlen könnte! Gegen die Menſchen und ihre Reden vermag

man wohl ſich die Ohren zu verſtopfen, kann die Augen zudrücken. Aber

gegen die Stimme dadrinnen . . . . und gegen das, was man einmal ge

ſehen hat, das –

Sie riß die Augen mit einer heftigen Bewegung auf, nur das nicht

ſehen, ſein Staunen von geſtern. B. H. B. . . . I. 426. Rauchen ver

boten. Notbremſe. Fahrplan. Das las ſie ſich vor. Durch das Fenſter

– ihr Platz war an der Seite des Ganges, ſo daß zwei Scheiben ſie von

der Außenwelt trennten – durch das Fenſter ſah ſie die Stadthäuſer,

Brücken, Straßenübergänge . . . . Dann ein zweiter Bahnhof, der Zug

hielt, ihre Nachbarinnen bogen ſich hinaus, machten Einkäufe, grüßten Be

kannte. Sie nicht. Sie ſaß und las die Zahlen: I. 426, Rauchen verboten,

B. H. B. . . . . Und wieder begann der Zug ſein Rütteln und ſein ein

tönig Lied, als er ſich nun in Bewegung ſetzte. So iſt das von heute an,

das Leben bleibt weit draußen liegen, hinter zwei verſtaubten Fenſtern, ſie

fährt im dumpfigen Gefängnis ihrer Einſamkeit daran vorüber, ſieht nichts

und hört nichts, als das da drinnen, das ſie abtrennt von allen Menſchen,

von allem Lachen, von allem Freuen . . . . . .

„Komteſſe Liſa?“

Da ſie ſeine Stimme hörte, glaubte ſie's noch nicht. Er hatte die

Tür zurückgeſchoben und ſtand vor ihr. „Es iſt hier wohl kein Platz für

mich? Kommen Sie, Komteſſe,“ ſagte er und hielt ihr die Hand hin, daß

ſie von ihrem Sitz aufſtehen mußte. „Wir wollen es irgendwo anders

verſuchen. Es kann doch nicht überall alles beſetzt ſein. – „Komteſſe,“

fragte er leiſer, „liebe Liſa!“ – ſie ſtanden draußen im Gang und er beugte

ſich zu ihr, die im Schwanken des Zuges ſich nicht aufrecht zu halten ver

mochte, „was haſt du nur? Du konnteſt doch nicht glauben, daß ich –

daß ich weder ſchreiben noch kommen würde, daß ich einfach, nach

geſtern? . . . . – Nein, das konnteſt du nicht glauben.“

Sie ſchüttelte den Kopf: „Nein, nein, ich hätte es nicht denken ſollen.“

Er verhandelte mit dem Schaffner. Es wären wirklich in dem D-Zuge

nirgends mehr zwei Plätze nebeneinander frei; die Herrſchaften müßten,

wenn ſie nicht getrennt werden wollten, in den Speiſewagen gehen, dort
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fänden ſie noch unbeſetzte Tiſche. Axel hatte ſich ſo geſtellt, daß der Mann

ihr tränenüberſtrömtes Geſicht nicht ſehen konnte. „Komm,“ ſagte er

wieder, „ſei vernünftig. Was du für ein Kind biſt, Liſa! Das wußte ich

ja gar nicht.“

Er ſchob ſie vor ſich her durch den Gang, über die ſchwankende kleine

Brücke in den nächſten Wagen hinein, an lauter offenen Coupétüren vor

über, in denen Leute ſaßen und lagen, Karten ſpielten, aßen, gähnten –

und alle, alle ſie anſtarrten.

Im Reſtaurationswagen war es noch ziemlich leer. Er richtete es ſo

ein, daß ſie mit dem Rücken zur Eingangstür ſaß, er ihr gegenüber, ſo daß

ſie ungeſehen blieb, er im Gegenteil den ganzen Raum überblicken konnte

und jeden, der eintrat, bemerken mußte.

Bei dem Kellner, der geſchäftig gleich herzugeſtürzt kam, beſtellte er Tee

und Sandwiches und gab ihr Zeit, indeſſen ihre verwirrten Sinne zuſammen

zu nehmen. Als der aber fort war und ſie ſich haſtig über den Tiſch bog

und eine Enſchuldigung für ihren Tränenausbruch, für ihre geſtrige, über

eilte Frage, für jedes und alles ſtammeln wollte, machte er eine Hand

bewegung, die ihr Schweigen gebot. Ihr Verhältnis hatte ſich umgekehrt.

Jetzt war er der Herr, kraft ſeines Männerrechtes, ſie die ſich fügende,

weiblich Ergebene, die ſeinem Wort ſich unterzuordnen hatte. Und wie ein

Mann und Herr, der weiß, was er will – er hatte es vor zehn Minuten,

als er an ihre Coupétür herantrat, noch nicht gewußt – griff er über den

Tiſch hin, nahm ihre Hand und drückte ſie, küßte ſie nicht, wie er geſtern

ritterlich es getan, nein, drückte ſie nur.

„Ich bin im Unrecht,“ ſagte er, „daß ich nicht ſchrieb. Ich dachte

aber, ein Brief von mir, in aller Frühe, der könnte im Hauſe dort Auf

ſehen erregen. Das wollte ich nicht. Und dann hatte ich keine Zeit, denn–

daß ich's dir ehrlich geſtehe, Liſa, ich habe dir ſo viel zu ſagen, ſo viel –

daß ein Brief von hundert Seiten auch nicht ausgereicht hätte!“

„Laß mich erſt dir ſagen . . . . . . // -

„Nein, hör du mir zu.“ Wieder war er der Führende. Auf dem

mäßig reinen Tiſchtuch ſtanden die blauen, dicken Teetaſſen, in denen die

ſchlechtverſilberten Löffel klappernd vom Fahren geſchüttelt wurden. Die

Kellner rannten ſchwankend vorüber, ſtießen mit ihren Saucenſchüſſeln an

den Tiſch an. Die Reiſenden kamen, gingen, aßen, tranken, ſprachen,

lachten, rauchten. Er fand nur kurze, faſt trockene Sätze. Es dünkte ihn,

ſein Nachruf geſtern Abend für jenen ihm kaum bekannten Herrn, der

hätte wärmer geklungen.

„Liſa,“ ſchloß er, „Komteſſe Liſa,“ ich . . . . nein, ich faſſe es noch

nicht!“

Da blickte ſie auf.

Und er atmete erleichtert. Er ſah es, daß ihr ſeine Worte Erlöſung

brachten. Sie war entſühnt, ihre Frage, die wie ein Verbrechen auf ihr

gelaſtet, war, nun er gekommen, keine Schande mehr für ſie. Und was er

ihr gab und wenn er auch ſelber heimlich wußte, daß es nicht genug ſei,

nicht alles – ihr fiel es wie ein Tau von oben in ihr dürſtendes, junges

Gemüt.

Wieder ſtreckte er über den Tiſch ſeine Hand aus und berührte leiſe

die ihre. – „Laß uns auch einmal vernünftig ſprechen. Haſt du dir es
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denn überlegt? Und du meinſt es im Ernſt? Und du hältſt es für möglich?

Was wird dein Vormund denn dazu ſagen?“

„Mein Vormund? Aber ich bin ja doch ſchon mündig. Ich erzählte

es dir geſtern.“

„Natürlich, natürlich. Deshalb ſagteſt du das von deinen Jahren?

Du Gute, Liebe! Immer dachteſt du an mich, bei allem und jedem, in

deſſen ich . . . .“

Sie ſah in ihre Teetaſſe hinunter und zerrührte den Zucker. „Ich

weiß das. Es ſcheint, daß es immer ſo iſt. Mädchen ſind anders. Ich

weiß genau, es kann nie ganz gleich ſein.“ – Es gehörte zu ihrem Weſen,

daß ſie das Tiefſte nur ſagen konnte, wenn es leiſe, bei alltäglichem Tun,

wie eindruckslos, wie unwichtig von ihren zitternden Lippen kam. Das

ward ihm erſt bewußt, während ſie ſprach und er daran dachte, in wie

ähnlicher Weiſe ſie geſtern ihm jene Frage geſtellt hatte. Dieſe ihre zurück

haltende und abſichtlich nicht gefühlvolle Art war das, was ihn am meiſten

und tiefſten zu ihr hinzog. Kein heißer Blick, kein Liebeswort hätte ihn

ſo ihr gewinnen können.

„Und noch etwas,“ . . . . . . fügte ſie hinzu. Sie errötete, hob den

ſcheuen Blick nicht zu ihm, vielmehr zu den anderen im Wagen, nach rechts

und links zu den Reiſenden, ob die ſie beobachteten, und bog ſich dann

vor, weil er bei dem Rollen des Zuges ſonſt ihre zitternde Stimme nicht

gehört hätte. „Etwas, was ich fragen muß. Die Leute erzählen . . . . . .

natürlich, ich ſollte es nicht hören – wir Mädchen dürfen ſo etwas nicht

wiſſen. Wir wiſſen es doch. Daß du -– – daß Sie nicht frei wären,

Doktor. Wenn das ſo iſt . . . . Ich hab's nicht geglaubt. Bis dieſe

Nacht. Wir Mädchen können ſo etwas nie glauben. Aber, Axel, wenn

das wahr iſt . . . . . Nicht wahr, dann ſagen Sie es mir ehrlich – und

fahren zurück?“ – –

Nun ſah ſie ihn doch an, voll und forſchend. Er fühlte, es war an

ihm, zu erröten. Ein anderer hätte vielleicht gelogen. Er konnte das nicht.

„Es iſt ſo,“ ſagte er einfach. Aber raſch, als ſie ſich umwandte, als

ob ſie aufſtehen wollte, bat er ſie, ihn noch anzuhören. „Es iſt ſo. Bei

vielen Männern. Wir leben anders. Wenn du meine Frau biſt, ſo

wirſt du's begreifen. Ich hätte es deinem Vater geſtanden, wenn der noch

lebte. Er hätte darin kein Ehehindernis gefunden. Meiner vielleicht, aber

deiner gewiß nicht. Und er war ein Ehrenmann, Liſa, das weißt du doch.

Und er hat ſeine Frau, deine Mutter, ſehr, ſehr glücklich gemacht. Du

weißt auch das. Trotzdem er vorher . . . . . Hat ſo etwas auch vorher

beſtanden . . . . Die Ehe iſt anders . . . . Dann iſt es vorbei.“

Sie lächelte ſchmerzlich. „Ich danke dir, daß du mit mir wahr biſt.

Du mußt es dir aber erſt überlegen, was dir wichtiger iſt und näher . . . .

nein, laß mich jetzt ſprechen. Ich muß dir das ſagen, wirklich, ich muß.

Als ich geſtern die Frage tat, da begriff ich ja nicht, wie . . . . . wie ſie

dich überraſchen würde. Eine Nacht und ein Morgen, wie dieſer heute –

warum ſoll ich es leugnen, was du doch geſehen haſt, Axel? – Die machen

einen ernſter und . . . . reifer. Ich glaube auch reifer. Ich bin Komteſſe

Torring-Löwenhauſen. Deshalb wirſt du es nicht tun, nicht wahr? – Ich

bin reich – Onkel General hat, als er die Vormundſchaft niederlegte, mir

die Summen vorgerechnet – ich glaube, ja wirklich, man nennt das ſehr
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reich. Die Güter fielen an die Rabenhauſener – auch unſer altes, liebes

Waldſchloß, aber meiner Mutter ganzes Vermögen und ſo viel wie frei

war, von Papa. – Deshalb tuſt du es ebenſowenig, ich kenne dich. Es

bleibt nur: ich. Die wäge, die prüfe, die mußt du erſt wirklich kennen

lernen, ob ſie dir das wert iſt. Was bin ich denn? Was kann ich denn?

Muſik lieben und verſtehen, ja, das vielleicht. Und ein kleines bißchen

Geige ſpielen. Sonſt aber nichts! – Und du biſt frei. Daß ich geſtern

dieſe Frage ſtellte, das darf dich nicht binden. Es weiß ja kein Menſch.

Der Zug hält in Spandau. Da ſteigſt du . . . . nein, da ſteigen Sie aus

und fahren zurück. Und wenn mich meine Tante Generalin in Berlin am

Lehrter Bahnhof empfängt . . . . nun, es iſt alles ſo, wie ſie's erwartet . . . .

Ich bitte Sie, Doktor, dringen Sie nicht in mich, jetzt nicht. Ich möchte

zurück in mein Coupé, zu den alten Damen. Und Sie bleiben hier. Und

Sie ſollen es bedenken. Nur was beſſer für Sie iſt, nur das. Ich ver

lange die Wahrheit. Die volle Wahrheit. Ob ich, ob . . . . . die andere.

Das müſſen Sie ſich erſt überlegen. Ich bin kein Dieb. Ich will nicht

hinterrücks etwas ſtehlen, was mir nicht gehört. Ich kann, kann das nicht.“

Sie war ſo entſchieden, daß er nichts zu erwidern vermochte. Sie

ſtand auf, ſchob ſich zwiſchen Tiſch und Stühlen hinaus, er folgte ihr. Er

hatte noch nicht gezahlt. Der Kellner kam hinter ihm her. Sie öffnete

ſchnell die Tür. In dem Vorraum, in welchem die Raucher ſaßen, hob

ſich ein breiter, ſtark paffender Mann aus ſeinem Lehnſtuhl und vertrat

ihnen den Weg.

„Na, Doktor, wie geht's? Die Zeitung ein bischen im Stich ge

laſſen? Habe Sie ſchon beobachtet da drinnen bei Ihrem Tee, den Sie

beide nicht tranken. Hatten, wie es ſchien, mit dem Fräulein Allzu

wichtiges zu bereden, um ſolchen alten Herrn nur zu ſehen?“

„Herr Direktor Groß, der Verleger meiner Zeitung,“ ſtellte er vor,

„Komteſſe von Torring-Löwenhauſen, meine Braut.“

Und dann brachte er ſie zu ihrem Coupé, ging nur zurück, um den

Tee zu bezahlen, kam wieder und ſtand in dem ſchmalen Gang am Fenſter

vor ihrer Tür, nur von Zeit zu Zeit ſich zu ihr beugend, um irgendeine

kurze Bemerkung, ein Liebeswort ihr zuzuflüſtern.

::

::

In Spandau war er doch ausgeſtiegen, wie ſie ihn gebeten hatte,

nicht um zurück, ſondern um mit einem andern Zug nach Berlin zu fahren.

Sie hatte ihrer Tante lieber allein entgegentreten wollen. Er verbrachte

den Abend mit Briefſchreiben in ſeinem Hotel. Der Brief an ſie, in dem

er noch einmal ſchwarz auf weiß es ihr ſagte, daß er ſie lieb habe – denn

er wußte es jetzt, er hatte ſie lieb – und daß er ſie zu heiraten wünſche,

der fiel ihm nicht ſchwer. Ebenſowenig der an den General von Freyen,

ihren Oheim, den er ihr einlegte, mit der Bitte, ihn abzugeben. Eigentlich

iſt's ja ein ſtarkes Stück für einen jungen Literaten, der als Redakteur ſein

mäßig auskömmliches Gehalt bezieht und allenfalſige Ertrafreuden mit

Kritiken, Novelletten und einem Bändchen lyriſcher Gedichte ſich bezahlt

machen kann, um die Erbin der Torrings und der Freyens anzuhalten.

Aber es ſchien ihm nicht ſeine Sache, dieſe Frechheit hervorzuheben, ſondern
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die ſeines Gegenparts, eben des Generals von Freyen. Und daß der

Paſtorsſohn das ſchöne adelige Schloßfräulein bekommt, das iſt im Grunde

ein ſo viel benutzter Schluß von Romanen und Dramen, daß man ſich

nicht gar ſo viel darüber wundern, höchſtens es altmodiſch finden kann.

Nein, der Brief machte ihm keine Mühe. Aber der dritte . . .

Er hatte zehnmal angefangen, ſtrich durch, ſchrieb neu, zerriß das

Blatt. Und ſprang auf und lief durch das Zimmer. Du mußt wägen,

ob dir das wert iſt, hatte Liſa zu ihm geſprochen, ob ich . . . ob die

andere! Aber ich fordere die ganze Wahrheit. – Ja, ſie war es ihm

wert, ja, tauſendmal ja. Ihr blaſſes, ernſthaftes Geſicht, ihre feine, ſchlanke

Geſtalt, die Zurückhaltung in Worten und Blicken, die alles erraten ließ,

nie ſich preisgab, die ungewollte, ungeſuchte Vornehmheit, in jeder Be

wegung, im Fühlen und Denken, die würde das Alltäglich-Gemeine und

Platte in ſeinem Leben nie Gewalt gewinnen laſſen, würde auch in ihm

das Beſte erwecken, kräftigen. Und bei allem, was er tun und ſchreiben

würde, ſtellte er ſich vor, wie ſie mit ihrer linden, ſüßen Stimme, die ſo

beſcheiden, ſo zurückhaltend war, ein Produkt altererbter Kultur und feiner

Sitte, ihn ehrlich tadelte, ehrlich lobte. Wenn er dagegen die Stimme

jener „andern“ hörte! Er ſtellte ſich's vor, wie ſie ſchrie und lachte, wie

ſie aufkreiſchte um jede Lappalie, mit was für Ohnmachtsanfällen und

Tränen, mit was für häßlichen Worten ſie ſeinen Brief aufnehmen würde . . . .

Nein, er konnte ihr nicht ſchreiben. Er hatte ſie lieb gehabt, weil . . . .

Ja, im Grunde, weshalb redet man ſich denn ein, ſo ein Mädel lieb,

wirklich im Herzen lieb zu haben? Weil man ein gedankenloſer, junger

Kerl iſt, der noch nichts Beſſeres kennt und nicht ahnt, was er ſich ſelber

fürs Leben antut, wenn er ſich eine ſolche Kette feſſelnd und hemmend um

den Hals legt.

Er ſchrieb ihr nicht. Den Feuilleton-Redakteur Doktor Wilhelmy

bat er in einem kurzen Billett, das Fräulein Adèle aufzuſuchen und ihr

möglichſt ſchonend zu erklären, er, Axel Heller, gedenke nicht zu ihr zurück

zukehren. Die finanziellen Schwierigkeiten dieſer Auseinanderſetzung möge

jener nach ſeinem Ermeſſen möglichſt günſtig für Adèle ſchlichten.

Er trug, ſo ſpät es nach Mitternacht war, dieſen Brief ſelber bis zum

Poſtkaſten am Stadtbahnhof, ging dann über die ſchweigenden Linden in

ſein Hotel zurück. Dabei dachte er, ob ſie jetzt ſchlief oder an ihn denkend

wache, ob ſie ſchon mit ihren Verwandten geſprochen hatte? Und wie ſie

ihn morgen empfangen würde? So mädchenhaft ſcheu, ſo damenhaft vor

nehm, wie ſie heute ihm gegenüber geſeſſen hatte?

Dann im Traum – es wollte tagen, als er ſich endlich ins Bett

gelegt hatte und darauf ſofort todmüde einſchlief – im Traum kam ſie zu

ihm. Aber nicht vornehm und ſcheu und gehalten. Sie zitterte vor Ver

langen nach ſeinen Küſſen, ſie warf ſich über ihn und preßte ihren Körper

an ſeinen, daß ihm der Atem ſchwinden wollte. Und dann ſchluchzte ſie

herzzerbrechend, weil er ihr zu lau war, weil ſeine Küſſe ſie nicht brannten,

weil er ſie nicht in die Lippen gebiſſen hatte. Und erhob ſich und zog ihn

mit ſich, über einen weiten, totſtillen Platz in einen wildverwachſenen

Wald, in dem die Zweige beim haſtigen Vorübereilen – ſie zerrte ihn, er

folgte ihr keuchend – ihm ſchmerzlich in die Augen ſchlugen, ihm die

Backen und Lippen ritzten. Sie kamen durch enge, hallende Gänge. Immer
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vorwärts, immer vorwärts riß ſie ihn mit. Nun ſtand ſie oben, auf einer

Treppe. Sie wollte ihn nachziehen. Aber die Wände waren grauſam zu

ſammengerückt, die Decke hatte ſich vorgeſchoben, er konnte nicht durch.

Sie, oben auf den Stufen ſtehend, hielt mit langausgeſtreckten Händen ſeine

Hand noch eiſenfeſt. Er wollte nach, er mußte nach. Und die harte

Balkendecke litt es nicht, er ſtieß mit dem Kopf an. Die weißen, kalten,

gekalkten Wände engten ihn ein. Er verſuchte die Stufen zu ſteigen. Sie

rief nach ihm, er hörte den Vorwurf in ihrer Stimme. Ich komme! rief

er. Nein, er wollte nur rufen, er konnte auch das nicht. Nicht vorwärts,

nicht rückwärts, nicht zur Seite, nicht zu ihr, die nach ihm begehrte. Seine

Stimme erſtarb ihm im Halſe, daß er kein Wort herausbringen konnte, .

ihr zu ſagen, wie er ſich mühte, weshalb er nicht kann. Einen letzten Ver

ſuch noch. Er ſtemmte ſich gegen die laſtende Decke mit ſeinem Kopf.

Dabei hatte er ſeine beiden Ellbogen nötig, beide Arme, beide Hände, um

die hölzerne Schwere der Wendeltreppe in die Höhe zu heben. Und hatte

dazu ihre Hand losgelaſſen. Und ſie die ſeine. Sie war verſchwunden . . . . .

Liſa, wo biſt du! Liſa, Liſa! – – – Mit dem Aufſchrei war er

erwacht. Die ſchwere, ſeidene Federbettdecke hatte er auf den Boden ge

ſchleudert. . . . . . . . .

:: :: k

Das Arbeitszimmer des alten Herrn von Freyen, General a. D., ſah

nach rückwärts auf Gärten hinaus. Draußen ſtand das oktoberfarbene

Laub gelb und rotgolden in der Sonne. Dem Hausherrn an ſeinem

Schreibtiſche umſpielte das Licht ſein ſchlohweißes gebücktes Haupt. Bis

zu dem anderen, der ihm gegenüberſaß, reichte es kaum, von dem Halb

dunkel fühlte er ſich wohltuend umhüllt. Und wußte doch, wie die Augen,

kluge, gütige, verſtehende Augen des alten Herrn durch ihre großen Brillen

gläſer die ganze Zeit mit prüfender Sorge auf ihm ruhten, ihm bis ins

Herz zu dringen ſuchten. Er mußte ſich zuſammennehmen, um nicht wie

ein Knabe ſich vorzubeugen und zu betteln: verzeih, ſei nicht bös, ich weiß,

es iſt unrecht, aber ich war es ja nicht, der es tat! – Doch es brauchte

keiner entſchuldigenden Worte. Exzellenz hatten den Brief erhalten, ge

leſen und ſchon vorher von ſeiner Nichte gehört, daß Herr Doktor Axel

Heller um die Hand der Komteſſe bei ihm anzuhalten wünſche. Exzellenz

wußte, daß Komteſſe Liſa entſchloſſen ſei, dieſem Wunſche Gewährung zu

geben. Exzellenz und Ihre Exzellenz, die Frau Generalin, lebten dieſe

junge Nichte über alles. Komteſſe Liſa ſei mündig und ſelbſtändig, ſei

klug und gut. Wenn ſie einen Mann erwähle – ſie hätte, wie der Herr

Doktor wohl wiſſe, die beſten, die höchſten, allerhöchſten Anträge zurück

gewieſen – – wenn ſie einen wähle, ſo werde es kein Unwürdiger ſein.

– Exzellenz hatten den Paſtor Heller wohl gekannt, ein vortrefflicher

Mann. Vielleicht etwas eng in ſeinen Lebensſitten und Regeln, anders

als man heute iſt.

„Ich war jünger als er,“ ſchloß der General. „Sie – – Sie ſind

viel jünger als ich bin. Meine Anſichten vom Leben und deſſen Pflichten

werden Ihnen wahrſcheinlich enger erſcheinen, als mir vor einem Viertel

jahrhundert die Ihres Vaters ſcheinen wollten. Ich finde gegen Ihre

Verbindung von meinem Standpunkt aus ſo vieles einzuwenden, ſo un
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endlich vieles, das Sie nicht anerkennen würden. Junge Verliebte haben

von jeher das Recht beſeſſen, ihre Unvernunft gegen alle Vernunft der

Alten zum Siege zu führen. Ich möchte nun Ihre Gründe hören, die da

für reden, ich wünſche mich überzeugen zu laſſen, bis alle meine Gründe

dawider ſchweigen müſſen.“ -

Es war eine Aufforderung für ihn, zu ſprechen. Gründe dafür? Ja,

wußte er welche? Wenn er nun bei der Prüfung durchfiel, wenn er jetzt

am Ziel noch unterlag! Er wollte etwas ſagen und ſtockte. Wie heute

Nacht im Traume wollte ihm ſeine Stimme im Halſe erſterben. Aber er

mußte, er wollte ſiegen! Er nahm ſich zuſammen.

„Mein Vater . . . . . Exzellenz haben recht. Er hätte mein ganzes

Leben getadelt. So auch dieſen Schritt. Es iſt nicht vernünftig, iſt un

vernünftig, ſehr, ſehr, ich weiß das. Aber . . . . Liſa! Sie ſagen, ſie iſt

gut. Das iſt ſie. Ich, nein, ich bin leider nicht gut, ſo nicht, bin ihrer

nicht würdig. Ich hätte es auch nie gewagt, nicht im Traume, wenn

nicht . . . . Exzellenz, Sie überzeugen kann ich nie und nimmermehr. Dazu

bin ich viel zu wenig ſelbſt überzeugt. Nur eben . . . . . Liſa! Und ſie

wünſcht es. Und ich habe ſie lieb.“

Mit dieſen wenig würdevollen Worten erzielte er mehr, als er ge

dacht. Der alte Herr ſtand auf, hielt ihm die Hand hin und drückte die

ſeine. „Ich glaube Ihnen. Sie meinen es ehrlich. Nun, wir wollen

ſehen.“

Er klingelte. „Ich laſſe Komteſſe Torring bitten.“

Und als das junge Mädchen hereinkam, gefolgt von ihrer Tante, der

Generalin, einer hübſchen, rundlichen Dame, die ſehr leicht weinte und noch

leichter lachte, ging der General auf ſie zu: „Mein Kind, wir ſind überein

gekommen, Doktor Heller und ich, daß es in dieſer bedenklichen und

ſchwierigen Sache nur eine entſcheidende Stimme gibt: deine; nur einen

Willen, der weiß, was er will – deinen! Ich werde über Doktor Heller

von verſchiedenen Seiten Erkundigungen einziehen. Ich hoffe, daß ſie

günſtig ausfallen. Im übrigen . . . . . du weißt, was an deinem Schritt

ungewöhnlich und beängſtigend iſt. Deine Tante da ſchluchzt. Dein er

wählter, zukünftiger Gatte ſagt mir ſelbſt, es ſei unvernünftig. Deine

Freundinnen und Bekannten werden dich vielleicht auslachen. Das wirſt du,

wie ich dich kenne, ertragen. Die Zukunft muß zeigen, ob du töricht, ob du

ſehr weiſe gehandelt haſt. Und nur du, nur du, Liſa, mein armes Kind,

wirſt zu leiden haben, wenn dein Herz ſich täuſchte.“

„Nein,“ ſagte ſie ernſthaft, „weshalb denn nur ich? Er ebenſogut,

er vielleicht mehr noch. Ihr denkt immer nur an mich. Wie ſchrecklich

viel eine Gräfin aufgibt, die Frau Doktorin wird, das bedrückt ihn ſelber

wie euch. Ich finde es aber gar nicht ſo ſchrecklich. Und wenn er einmal,

wie er hofft, zum Abgeordneten erwählt wird, zum Vertreter des Volkes,

im wahrſten Sinne, ſo will ich ſtolz ſein. Wirklich, Tante Virginie! Ich

gebe ja nichts auf, was mir ſehr wert iſt, euch hätte ich für jede Heirat

verlaſſen müſſen. Aber verlieren kann ich euch nie. Er aber – er wird

etwas aufgeben müſſen, was einem Mann das Teuerſte iſt und was ich

im Gegenteil durch ihn gewinne – die Freiheit! Iſt das nicht viel, iſt

das nicht alles! Ich meine, er ſollte ſich wohl beſinnen, wenn er es tut.
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Und tut er's dann doch und tut er's freudig – – – oh! ſo müſſen wir

ihm danken, ihr Beide mit mir.“

zk

Sie waren alſo verlobt. Doktor Axel Heller und Komteſſe Liſa

Torring-Löwenhauſen. Er ſaß an ſeinem Redaktionstiſch in ſeinem Bureau

mit der verräucherten Tapete, dem eiſernen Öfchen in der Ecke, den Bücher

ſtapeln, den Broſchüren, Briefen, Geſuchen, Geſchäftsannoncen, in hohen

Haufen, die ſich in den beiden Tagen ſeiner Abweſenheit angeſammelt

hatten. Die Spezial-Redakteure kamen und gingen. Muſikreferent Doktor

Lüders wetterte, daß ſein Konzertbericht nicht erſchienen ſei. Heller mußte

ihn begütigen. Er hatte die Zeitung von heute morgen ausgebreitet vor

ſich liegen – aber nicht auf der erſten Seite, wo anſtatt ſeines gewöhn

lichen Leitartikels ein recht ſchwächlicher politiſcher Eſſay ſeines Vertreters

zu leſen war, vielmehr auf der letzten. Da ſtanden die Verlobungs

anzeigen. Seine noch nicht. Es war ihm ein gräulicher Gedanke, alle

Welt in ſeine intimſten Herzenserlebniſſe einzuweihen. Liſa, der General

und die Generalin ſtimmten, jeder wohl aus andern Gründen, darin mit

ihm überein, daß dieſe Verlobung nicht eine heimliche bleiben ſolle,

doch ebenſowenig gleich ſchwarz auf weiß angezeigt und gedruckt werden

müſſe. Trotzdem las er auf dem ausgebreiteten Zeitungsblatte deutlicher

als die Namen aller Meyers, Schulzes und Müllers, die ihr Liebesglück

hier der Welt mitteilten, ihre beiden:

Komteſſe Liſa Torring

Axel Heller.

Las ſie und ſagte ſie laut vor ſich hin und ſchüttelte den Kopf. Ein

Seufzen ſtieg ihm tief aus ſeiner Bruſt auf. – Es iſt ja nicht möglich!

Es kann ja nie werden! – – –

„Guten Tag, Doktor, da ſind Sie wieder,“ rief eintretend der junge

Feuilletonredakteur Doktor Wilhelmy; „war das ein Schrecken, als Sie

vorgeſtern morgen nicht kamen! Und nun gar geſtern noch Ihr Brief!

Ich meinte wirklich, Sie wären ein bischen . . . na, – – krank geworden.

Sagen Sie, das, das mit Fräulein Adèle? Es iſt doch nicht Ihr Ernſt?“

„Haben Sie meinen Auftrag nicht ausgeführt?“

„Aber natürlich, was ſollte ich denn machen? Nur . . . ſie lachte

mich aus. Sie glaubte die Sache ebenſowenig. Wir hielten es beide für

einen guten Witz und haben dann zuſammen ſoupiert. In dem Auſtern

keller an der Ecke. Es war ſehr fidel. Fräulein Adèle meinte auch, Ihnen

würde es leid tun, daß Sie nicht mit dabei geweſen wären. Wir tranken

auf Ihre baldige Geneſung und Rückkehr.“

Komteſſe Liſa Torring

Axel Heller . . .

„Was ſagen Sie da?“ fragte Doktor Wilhelmy.

„Nichts. – Oder doch . . . . . Ich ſagte etwas, ich meine etwas.

Wilhelmy, Sie wollen mir alſo dieſen Dienſt nicht leiſten?“

„Aber Sie wiſſen doch, beſter Doktor, wie ich Ihnen verpflichtet bin,

Sie wiſſen auch, ich wäre noch gar nichts, wenn Sie mich nicht hierher ge

bracht hätten. Und ich . . . . Doktor Heller, muß es denn ſein? Ein
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Mädchen, ſo reizend, ſo warmherzig, ſo . . . . . . Na, gerade heraus, ich

bin ſonſt nicht ſentimental, aber ich, an Ihrer Stelle, ich brächte ſo etwas

nicht übers Herz.“

Arel ſtützte den Kopf in die Hand. Der hübſche Burſche da vor

ihm, mit dem dichten braunen Haar, von dem nur eine volle Locke ſchön

geſchwungen tief in die Stirn fiel, mit dem hochhinaufreichenden Kragen,

der graugemuſterten Dichterweſte aus der Biedermeierzeit, der nannte ſich

unſentimental. Und war es wirklich, trotz dieſer poetiſchen Äußerlichkeiten,

trotz ſeiner weltſchmerzlichen Gedichte. Er war vielmehr ſehr real und

recht praktiſch. Aber er hätte es nicht getan, ſo etwas, das ein junges

liebendes Weib plötzlich rechtlos, ſchutzlos macht. In Offiziers- und

adeligen Kreiſen findet man ein Abſtoßen früherer Verpflichtungen vor der

Ehe ſelbſtverſtändlich. In ſeinen nicht. Er beging alſo ſchon eine Handlung,

die einer neuen Moral entſprach, einer, die ſonſt nicht die ſeine geweſen.

Und doch mußte ſie die ſeine nun werden. Es half nichts. Durch!

Wieder ſagte er ſich ihre beiden Namen gleich einer Zauberformel

vor. Laut fragte er: „Iſt das wahr? Das von dem Lachen und dem

Souper?“

„Ich ſollte es Ihnen ſo erzählen. Sie bat mich darum. Was konnte

ich tun?“

„Und – – – – ſonſt? Was iſt wahr?“

„Ich habe ihr den Brief gezeigt. Es ſchien mir das Klügſte. Sie

wollte mir wirklich anfangs nicht glauben. Dann weinte ſie. In meinem

ganzen, ganzen Leben habe ich noch keinen Menſchen ſo weinen geſehen.

Das war echt. Liebſter Doktor, das war echt! Ihr Herz ſchien zu brechen.“

Axel nickte vor ſich hin. Er kannte ihr Weinen. „Sie iſt auch echt,“

ſagte er ſeufzend, „ihr Herz zerbricht auch. Aber es läßt ſich dann viel

leicht kitten. Sind Sie ſofort nach dem Weinen gegangen?“

„Ja,“ ſagte der junge Menſch, „natürlich. Wie hätte ich denn wagen

ſollen . . . . . . . .

„Schade. Wären Sie ein bischen länger geblieben, ſo hätte das

Auſternſouper wohl auch noch zu den Möglichkeiten desſelben Abends

zählen können. – Aber ich ſehe, ſeine eigenen Liebesſachen muß man lieber

ſelber zu Ende führen. Und ſeine eigenen Artikel beſſer ſelber korrigieren.

Ich bitte Sie, was ſind da wieder für ſchreckliche Druckfehler ſtehen ge

blieben! Und da, in meinem Nachruf iſt plötzlich ein ganzer langer Satz

ausgefallen. Nun iſt da der bare Blödſinn zu leſen! Tun denn weder

Sie, noch Lüders, noch all die anderen die Augen auf, wenn’s Ihre eigene

Arbeit nicht gilt? Dieſe Kerls in der Druckerei haben, ſcheint es, gar

keine Idee, was Sinn iſt, was nicht. Drehe ich einen Tag nur den Rücken,

paſſiert gleich ſo etwas. Es iſt doch zum Verrücktwerden, wahrhaftig!“

Er klingelte heftig nach dem Faktor und kanzelte darauf den alten

Mann gehörig herunter. Der Korrektor und der Metteur en page be

kamen ſeinen Ärger zu fühlen. Wilhelmy war noch dageblieben. Er ſtand

etwas abſeits; er ſpürte wohl, daß dieſer ungewohnte Zornesausbruch

ſeines Chefs im Grunde nur ihm galt. Und als die anderen gegangen

waren, kam er wieder vor zu dem Schreibtiſch und legte die Hand auf

Hellers Stuhllehne:
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„Doktor, wirklich, was ſollte ich machen? Können Sie mir denn nicht

vergeben?“

„Machen Sie ein Gedicht drauf, Wilhelmy, das iſt noch das Beſte,

was Sie tun können,“ rief Axel geärgert. „Warum ließ ich's mir auch

einfallen, Sie, gerade Sie, würden mir die Sache ordnen, die Geldfrage

raſch und praktiſch löſen.“

„Doktor,“ ſagte der junge Menſch gekränkt, „Sie wiſſen, ich bezahle

immer am erſten. Nur dieſes Mal – ich denke, ich habe doch ſonſt bisher

Ihren Vorwurf nicht verdient!“

„Nein, nein, nein!“ Axel ſprang auf und ergriff ſeine Hände, „das

meint' ich doch nicht, daran dacht' ich doch gar nicht. Sprechen Sie nicht

mehr von der Bagatelle. Nein, wirklich, Wilhelmy, eine ſo ſchlechte

Meinung dürfen Sie nicht von mir haben. Ich bin nur heute – wie ſoll

ich es ſagen – aus meiner Bahn gerückt, verwirrt, ja verzaubert! Es

geht mir alles drunter und drüber, ich möchte mich mit jedem Menſchen

zanken und ich bin doch allein ſchuld . . . . . Gehen Sie jetzt. Sie machen

nichts beſſer. Was ich mir ſelber eingebrockt habe, werde ich auch ſelber

wohl auslöffeln können. Es war eine Torheit, war ein Unſinn, zu denken,

daß Sie . . . . . LÜbrigens –– Ich muß meinen Leitartikel noch ſchreiben.

Auf Wiederſehen nachher. Und – nicht wahr? – Nichts für ungut.“ –

Damit ſchob er ihn aus dem Zimmer.

Er ſaß dann wieder die Zeitung anſtarrend, die vor ihm lag. Ob

es die erſte Seite war, ob die letzte, wußte er nicht. Denn die beiden un

gedruckten, verſchlungenen Namen, die alles andere unlesbar gemacht, die

ſah er jetzt nicht mehr leuchtend deutlich über alle Zeilen geſchrieben. Was

da ſtand, das erſchien grau und unerfreulich.

:: ºr 3:

Der Leitartikel, der am nächſten Sonntag Morgen erſcheinen ſollte,

handelte davon, daß jeder Staat wie jeder Menſch und Deutſchland vor

allem von den Sünden ſeiner eigenen Vergangenheit in Feſſeln geſchlagen

ſei. Und daß zu dem für Staat und Menſchen einzig errettenden Vorwärts

gehen eine gewiſſe Doſis von Härte, eine gewiſſe ſcheinbare Pietätloſigkeit

notwendig ſind, wie ſie Bismarck gelehrt hat. Staat und Menſch brauchen,

um zu geſunden, die Freiheit, ihren Weg ſo zu richten, wie an jedem jungen

Tage ihr Lebensbedürfnis es erfordert. Und ſollten auch hundert arme

Leben, die ſich früher dem ihren verknüpften, darum hinwelken und ver

bluten, gleich Waldbäumen, die zu eng gepflanzt ſind, ſie beide dürfen des

nicht achten, der Staat nicht, der Menſch nicht, dürfen ſich nicht ängſtlich

umſehen, jene zu retten, ihr Recht iſt ihr Leben, ihr Leben iſt recht!

Er ſaß und las die Korrektur, abends ſpät. Phraſen, Phraſen!

Herzlos bleibt herzlos. Er ſprang auf und lief durch das Zimmer, drehte

die elektriſche Lampe in der Mitte ab, weil ihm der Schein allzu grell in

die Augen ſtach, drehte ſie ſofort wieder an, weil die eine Birne an ſeinem

Schreibtiſch die Zimmerecken in allzu geſpenſtiſchem Dunkel ließ. Auf dem

Stuhl lagen ſein Handkoffer, Hut und Überrock ſchon bereit. Er wollte

mit dem Nachtzuge wieder nach Berlin. Inzwiſchen tat er, was er all die

Abende her als liebſte Herzſtärkung nach des Tages Wirrſal ſich zur Pflicht
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gemacht hatte, er ſchrieb an Liſa. Dann fielen all die anderen Pflichten,

all die Sorgen, Zweifel und Kümmerniſſe von ihm ab. Was ſie ihm war,

das fühlte er am klarſten, wenn er ſich hinſetzte, ihr zu ſchreiben. Er ſagte

ihr alles. Ehrlich ſein ihr gegenüber, ſchien ihm die einzig mögliche Art,

ihr ſeine Liebe zu beweiſen. Er berichtete ihr, wie bös ihm zu Mut war,

wie wenig ihm ſeine Arbeit genügte, ſeit er, was er ſchrieb, mit ihren

Augen beurteilte. Die Korrekturfahnen ſeines morgigen Artikels legte er

ihr ein. Adèles Namen nannte er nicht, ſo wenig wie bisher in den

Briefen. Daß ſie trotzdem ihn verſtehen würde, das fühlte er. – So

ſorge dich doch nicht, hatte ſie ihm gerade heute morgen geſchrieben, als

könnte ich je mit Bedauern oder mit Reue zurückblicken. Ich habe immer

gefunden, was war, das iſt vorbei. Es gut zu machen, dafür gibt es nur

ein einziges Mittel, all ſeinen Willen, all ſeine Kräfte vorwärts richten

auf das, was ſein wird. – Es waren beinah dieſelben Worte, die er ge

braucht. Und wie ein Jüngling hielt er den herzſtärkenden Bogen an ſeine

Lippen und – küßte ihn. Er konnte nicht anders. Etwas von ihrer

ſchüchternen Schönheit, von ihrer ſüßen, mutigen Friſche klang für ihn aus

jeder Silbe, duftete ihn an aus dem ſtarken, weißen, mit zierlicher Handſchrift

bedeckten Papier. Er fühlte ſich kräftiger und befreit durch ihre Worte.

Und er ſchloß den Brief an ſie raſch. Steckte er ihn in den Kaſten am

Zuge, ſo erreichte ſein Schreiben ſie früher als er ſelbſt, der Verlobte,

ſchicklicherweiſe bei ſeiner vornehmen jungen Braut anklopfen durfte.

Von Adèle hatte er auf verſchiedene Briefe, die er in dieſen Tagen

an ſie gerichtet, keine Antwort erhalten. Nun hatte er ſchließlich einen

Advokaten beauftragt, mit ihr zu verhandeln. So war auch das abgetan,

würde bald geordnet ſein. Er fühlte ſich befreit, erleichtert.

Und nun war's Zeit, er mußte eilen, wollte er, wie er ſich vor

genommen hatte, zu Fuß zur Bahn gehen, um nach dem heißen Arbeits

tage ein wenig friſche Luft zu atmen. Seinen Brief hatte er in die Bruſt

taſche geſchoben, er zog den Rock an, griff nach ſeinem Hut. Es klopfte.

Der Faktor noch einmal, dachte er ärgerlich: „Herein!“

Da ſtand das Mädchen mitten im Zimmer. –

Sie ließ ihm keine Zeit, etwas zu ſagen, flog auf ihn zu, fiel ihm um

den Hals: „Da hab' ich dich endlich! Du wollt’ſt mir verbieten, zu dir zu

kommen? Als ob ich mir das verbieten ließe!“

Er ſchob ſie von ſich fort, wich zurück, ſuchte ganz kühl zu ſein:

„Bitte! Laß das, du weißt doch ſchon . . . . . . -/

„Ach was,“ rief ſie und ſtampfte mit dem Fuß, „ich weiß gar nichts.

Ich will auch nichts wiſſen und will auch nichts hören. Das iſt ja un

denkbar. Du und ich! Wir leben bald vier Jahre zuſammen. Du kannſt

mich doch nicht ſo, mir nichts, dir nichts, zum Haus hinaus werfen.“

„Das tue ich auch gar nicht,“ ſagte er leiſe, „die Wohnung bleibt dir,

die Einrichtung auch. Ich hatte Doktor Wilhelmy gebeten . . . . . . 4.

„Ja der! So ein dummer Junge. Macht mir den Hof und will dich

erſetzen. Ich hab' ihm die Tür gewieſen. So bin ich nicht. Und über

haupt, und überhaupt! – Was willſt du denn ohne mich anfangen!

Heiraten wohl? Eine reiche Partie? Wen denn, wenn man fragen

dürfte? Die muß ja eine ſchamloſe Perſon ſein! Na, ich will es ihr

IX 51
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ſchon ſagen, daß du nicht frei biſt, und daß du mich lieb haſt, mich allein,

vier lange Jahre. Und bis vor acht Tagen. Mich! Keine ſonſt!“ –

Er ſtand an der Tür, die Hand am Drücker. Die Augen hielt er

feſt auf die Kaminuhr geheftet. Wenn es Zeit war, ſo wollte er fort,

gleichviel was ſie ſagte, gleichviel wie ſie weinte. Daß er ſie einmal lieb

gehabt hatte, ſchien ihm jetzt kaum denkbar. Ihre rotblonden Haare (ſie

waren nicht gefärbt, ſondern echt rot) gingen ihr auf in der Erregung.

Er kannte den Trick und ließ ſich nicht rühren. Sie riß ihr Federbarett

herunter, warf die ſchwere Pelzjacke ab und ſtand da im kurzen, ſchwarzen

Kleide, von dem rotgoldenen Mantel ganz umhüllt, ein Bild, eine Farben

ſymphonie. Und dennoch . . . . ſie ſah, daß er ſie nicht ſchön fand. Es

war wie ein Strom, der unſichtbar die beiden miteinander vertrauten

Menſchen in dem gleichen Augenblick verband und trennte. Sie kannten

ſich ſo gut, daß er wußte, dieſes iſt nun ihr letztes Mittel – daß ſie an

dem Ausdruck in ſeinen Augen ihre völlige Machtloſigkeit erkennen mußte.

Und jedes ſpürte ſich dem andern meilenfern und jedes fühlte für den

andern etwas wie Haß in dem empörten Herzen aufquellen.

Er ſetzte den Hut auf: „Ich muß jetzt gehen.“

Sie ſchrie: „Ich will's nicht, ich will's nicht, ich will's nicht!“ Und

trampelte mit beiden Füßen und weinte und ſchluchzte und warf ſich nieder

und wand ſich auf dem Boden in Krämpfen.

--

::

Als er in der Bahn ſaß und kaum wußte, wie es ihm gelungen war,

Adèle zu beruhigen, ſich loszureißen und zur rechten Zeit noch zum Zuge

zu gelangen – als er im Coupé ſaß, überkam ihn ſo ein Gefühl, als hätte

er ſich aus brauſenden Strudeln auf einen rettenden Felſen geflüchtet.

Das Klappern der Maſchine klang ihm nervenberuhigend, ein Wiegenlied,

wie es in fernen, graufernen Tagen ſeine blonde Mutter im Pfarrhaus

garten ihrem Jüngſten geſungen hatte. So ein ſonntäglicher Frieden ſchien

ihm in dem dumpfen Coupé zu herrſchen wie einſt daheim, wenn er nach wild

vertobten und wütend durcharbeiteten Semeſtern ins Pfarrhaus kam und

dann auf der Parkwieſe hinter dem Hauſe zum Träumen und Nichtstun

ſich in die Sonne hingelegt hatte. Er fühlte mit der Hand nach Liſas

Briefen, die er in ſeiner Bruſttaſche trug. Frieden, Ruhe, Freiheit . . . .

alles war in dieſen Briefen, war in ihr. Iſt es wahr, kann es denn

jemals Wahrheit werden? – fragte er ſich. Ja, ich will, ich will, daß es

werde. – Zu dieſem Texte rollten die Räder, klopften die Achſen, tickten,

knackten, knirſchten die Wände, die Türen und Fenſter des Eiſenbahnzuges

ihre gleichmäßige Melodie. Wer aber vermöchte ſo eine lange, lange

wache Nachtfahrt hindurch, wer nur eine einzige Stunde, ſtets dasſelbe zu

hören, das eine zu fühlen? Der Schaffner kommt und guckt ins Coupé.

Ein Mitreiſender ſchnarcht. Die Welt und die Gedanken lauern vor der

Tür draußen.

Du willſt, du willſt? – Er mußte ſich die Ohren zuhalten, um das

klappernde Rollen, das ſpottende Rütteln, das höhniſche Knirſchen nicht

ewig zu hören.

Du, Menſchlein, was hilft dir all dein Wollen, hat es das Schickſal

dir anders beſchloſſen.
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Du mußt, du mußt, du mußt und wirſt müſſen, vielleicht was du

nicht willſt, gewiß, was du nicht willſt! – ſo ächzt und krächzt die Lokomotive.

z ::

z

Im Hotel hatte er nur wenig geſchlafen. Er fühlte ſich aber nach

Bad und Toilette ganz erfriſcht, als er im kühlen Herbſtſonnenſchein quer

durch die Alleen ſeinem Ziel entgegenging. Warum ſollte denn das Glück

nicht möglich ſein? Warum ihm nicht möglich? Er war Manns genug, es

ſtolz zu tragen. Als er durch den tiefen Vorgarten kam, an dem weißen,

altmodiſch-vornehmen Hauſe die Glocke zog, und als er dann in der

Bibliothek mit dem Blick auf den Garten doch ein wenig warten mußte

und ſich an dem offenen Kaminfeuer wärmte, da konnte er über ſich ſelber

lächeln. Ein Mann von der Linken! Das mag man aus Überzeugung

ſein, für Gleichheit ſchwärmen, Reichtum und äußere Formen verächtlich

als Zwang empfinden. Aber wie wohl trotz alledem ſo ein bißchen Vor

nehmheit tut! Wie behaglich man ſich in das gutgeregelte Gefüge alt

gewohnten Reichtums hineinpaßt. Wie ſelbſtverſtändlich und vertraut uns

die ſcheinbar ſtrengen Geſetze plötzlich erſcheinen, ſobald ſie unſerer Eitelkeit

ſchmeicheln! Der Diener im Vorſaal, der mit ſo unbeweglicher Miene

ſeinen Rock nimmt, ſeinen Hut aber (den er eben ablegen wollte) höflich

ihm wieder in die Hand drückt (weil es guter Stil iſt, den Hut mit in den

Salon zu bringen), der Diener ſelbſt gehört mit zu dem neuen, wohligen

Ganzen, das ihn über ſein altes Ich hinaushebt.

Und dann kam Liſa.

Als ſie da war, fühlte er keine Neuheit mehr, fühlte weder freudig

noch traurig, daß er an andere Kreiſe gewöhnt war. Sie kam durch das

tiefe, dämmernde Zimmer, zwiſchen den hohen, eichengeſchnitzten Bücher

ſtändern mit all ihren farbigen Lederrücken zu ihm ans Fenſter in das

Licht, ein Lichtſtrahl ſelbſt. Ein Lichtſtrahl mit einer kleinen Herrenkrawatte,

in einem ganz ſchlichten, graumelierten, wollenen Kleide, das fehlerlos ſaß.

Sie lächelte, mehr mit ihren Augen, als mit den Lippen, lächelte und kam

zu ihm und lehnte ſich an ihn . . . .

„Nicht wahr,“ ſagte ſie leiſe, „wir wollen gar nichts Vernünftiges

ſprechen. Wir wollen wieder wie als Kinder die Vögel in den alten

Linden zwitſchern hören und über die große Schloßwieſe laufen und hinterm

Heuhaufen verborgen, ſtill, ganz ſtill am Weiher ſitzen, neben der Schaukel

– weißt du noch? – und gar nichts ſagen. So iſt mir zu Mut. Ich

weiß nicht, wie dir iſt? Aber mir iſt ſo.“

Er wußte es ſelbſt nicht. Ihm war wie im Traum. Auf der tiefen

Fenſterbank ſaßen ſie nahe beieinander. Er nahm ihre Hände und beugte

ſich nieder und legte ſeine Stirn auf die Hände: „Mir iſt wohl. Alles iſt

mir recht, was du willſt. Ich bin ja zu Hauſe bei dir, in der Heimat!“ ––

- zk

2:

Nach dem Frühſtück, bei dem der General den Doktor ebenſo höflich

wie in der vorigen Woche behandelte, war es mit der Traumſtimmung

vorbei. In einem kurzen Beiſeite machte der alte Herr ihm die erfreuliche

Mitteilung, daß die Auskunft ſehr günſtig gelautet habe. Sogar ſeine

Kandidatur für den Reichstag hielte man jetzt, nach dem Abgang des bis

51*
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herigen Parteihauptes, für recht ausſichtsvoll, da er ſo allgemein beliebt

ſei. Und wenn es freilich bedauerlich bleibe, daß er gar ſo weit links ſitzen

werde, ſo könne man ihm doch nur gratulieren, wie richtig und tüchtig er

ſeine Chancen beurteilt habe. Axel verbeugte ſich etwas ſteif. Es klang

aus dem allem ein Ton, der ihm mißfiel, eine Möglichkeit des Zweifels,

ſo als ob vielleicht die Auskunft auch anders hätte lauten können, anderes

zutage fördern, als er ſelber geſagt. Seine leicht reizbare Haut war ihm

körperlich ſchmerzhaft berührt. Die Generalin kam – wieder mit ihrem

Taſchentuch an den Augen – ſie hätten auf den Wunſch der Komteſſe

deren Freundinnen und Couſinen mit ihren Männern zum Eſſen geladen.

Und – das wäre in ihren Kreiſen einmal ſo Sitte – vielleicht ſei es ja

überflüſſig, aber doch . . . . ob er ſich, allenfalls, irgendwie, irgendwo,

einen Frack noch heute, am Sonntag, verſchaffen könne?

Er verbeugte ſich, abermals mit zuſammengeſchlagenen Hacken. „Ich

habe einen Frack mitgebracht.“

Man ſoll nicht empfindliche Haut beſitzen, ſagte er ſich und biß die

Zähne übereinander, die Ritzung des kindiſchen Nadelſtiches nicht zu fühlen,

Aber dann war's Liſa ſelber, die mit ihrem ſonnigſten, kindlichſten Lächeln,

ihren unſchuldig liebenden Händen ihm eine Wunde beibrachte, eine Wunde,

von der ſie nichts wußte, doch die bis ins Blut ging.

„Was wollen wir tun? Sag', Axel, was willſt du? Tante Exzellenz

muß jetzt ſchlafen. Und dann die Sonntagsviſiten empfangen. Brrr, das

iſt ſchreckhaft, wir wollen entfliehen. Wir haben zwei Stunden, zwei

ganze, runde, volle Stunden frei für uns allein. Sag' du, was magſt du –

ſtill ſitzen hier im Zimmer?“

„Ich mag, was du magſt, im Zimmer, draußen – nur was du willſt!“

Sie dankte ihm wortlos mit einem Blicke. „So wollen wir hinaus

ins Freie, recht, recht weit hinaus, wo's nicht ſo voll iſt von Sonntags

menſchen. Ich beſtelle mein Automobil.“ -

„Dein Automobil?“

„Ja,“ ſagte ſie. „Wundert's dich, daß ich eines habe? Gefällt dir

das nicht von einer Dame? Ich habe es nicht aus Sport gekauft. Solche

Sehnſucht nach Luft bekam ich hier in der Stadt! Onkels zwei Füchſe, die

gehen in gar zu ehrbarem Trott. Unſere Pferde natürlich ſind draußen

geblieben, in Löwenhauſen. Und mir neue zu verſchaffen, ohne Papa, der

ſie ſonſt für mich ausgeſucht hat . . . Da wollt' ich lieber ganz was anderes,

was mich gar nicht an früher erinnert.“

„Und da kaufteſt du dir ein Automobil?“

Sie nickte nur, ſchellte, befahl dem Diener, den Chauffeur zu ſofort

zu beſtellen.

Wie hätte ſie's denn auch ahnen ſollen, was ihn beleidigte und

kränkte! Wie hätte ſie es nachfühlen können, daß es ihn beſchämend traf,

wie ein Hieb ins Geſicht, wenn ſeine Braut immer und immer die Gebende

war, er nur eben mitgenießen durfte, was nach ſeiner Anſicht er, der

Mann, hätte geben und ſpenden müſſen! –

z: ::

::

Durch die Tiergartenalleen, deren Bäume in rotgolden herbſtlichem

Blätterſchmucke ſtanden, raſten, ſauſten ſie dahin. Unter dem grünen,
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dichten Schleier, mit dem ſie ſich zum Schutz den kleinen Hut feſtgebunden

hatte, glühte ihr junges Geſicht von der Fahrt und dem Wind; ihre Augen

ſchienen vor Luſt zu tanzen. Er hatte ſich ſchweigſam in ſeine Wagenecke

gedrückt. – Und wenn ſie ſo glücklich und wenn ſie ſo reich war – war

er denn ſo kleinlich, ihr das zu neiden? Gönnte er ihr deshalb nicht die

Freude, weil er ſie ihr nicht ſchaffen konnte? Mußte er nicht vielmehr ihr

danken, ihr und dem Himmel oder dem Schickſal, das ſie ſo hatte werden

laſſen, und das ſie, mitſamt dem Automobil und dem Grafentum und mit

dieſem Geſicht und mit dieſen Augen, ihm darbringen wollte?

„Nicht wahr, nicht wahr, es macht dir auch Spaß? Es iſt doch

ſchön, ſo die Welt zu durchfliegen. Und nun biſt du mir nicht mehr böſe,

Axel, daß ich das Automobil gekauft habe?“ Sie drehte ſich zu ihm um

mit der Frage, ſah ſeinen Blick und mußte erröten.

„Woran denkſt du?“

„An dich!“ ſagte er. Er ſprach ganz leiſe, obwohl eine Glaswand

ſie davor ſchützte, daß der Chauffeur ſie hören konnte. „An wen ſollt' ich

ſonſt denken, Liſa?“

„Und das macht dich ernſt?“

„Du fährſt ſo ſtrahlend dahin und lächelſt. Aber das Leben, das du

erwählt haſt – leicht wird dir's nicht ſein. Liſa, weißt du denn, was

du tuſt?“

„Ja,“ ſagte ſie. „Ich weiß es gut. Ich kenne dich. Und ich habe

dich lieb. Ich tu', was alle Mädchen tun möchten. Nur – daß ich dir's
ſagte, noch eh' du gefragt haſt . . . das . . . . freilich, das . . . . . 4A.

„Nein,“ rief er leidenſchaftlich, „das nicht, das war nur ſchön, nur

gut, nur dir ähnlich. Du tuſt, was alle Mädchen tun möchten, den Mann

ſich wählen, der ihnen gefällt. Meinſt du denn, daß eine, eine unter

hunderttauſend, den Mut beſäße, wie du zu tun? Nein, laß mich aus

reden, einmal muß ich's. Du ſagſt, du kennſt mich. Und haſt ja nicht die

kleinſte Ahnung davon, wie ein Mann iſt, noch minder, wie ich bin. Deine

Vettern und ſelbſt deinen Onkel ſiehſt du nur in Paradeſtimmung, im

Salon. Mich wirſt du abends und morgens ſehen, bei Tag und bei Nacht,

in jeder Beleuchtung, verliebt und verärgert, im ſchäbigen, an den Ellen

bogen zerſchliſſenen Büreaurock und . . . . . Komteſſe Liſa, bedenk es dir

wohl! Du kennſt mich, ſagſt du? Zwiſchen den Kaufleuten in Hamburg

da gefiel ich dir gut. Weil ich deine Art noch kannte, weil ich mich gerader

hielt als die anderen, weil ich mit dir von Löwenhauſen plaudern

konnte, von den Wieſen, von der Schaukel, von damals! . . . . Aber

wenn du erſt meine Frau biſt, mich leidenſchaftlich und heftig ſiehſt und

kleinlich, nur an Groſchen gewöhnt, wo du mit Tauſendmarkſcheinen um

gehſt, und oft von der Schwere des Menſchendaſeins zu Boden gedrückt . . .

(Du nennſt mich Dichter, ich bin's vielleicht darin, daß ich alles Leid heißer

empfinde, als ich es ſollte, da ich's doch nicht zu ändern vermag); . . . . oft

verſtimmt, geärgert, eiferſüchtig auf dich, auf jeden deiner Bekannten von

früher, jeden adeligen Leutnant! Und ſiehſt mich ängſtlich bedacht, meine

Ehre, meine Stellung in meiner Partei mir zu wahren, daß ich Redakteur

bleibe, willſt du ja ſelber – und herriſch, launiſch, dich bewachend, daß du

nicht eleganter gekleidet, nicht vornehmer auftrittſt, als Redakteurfrauen

ſonſt ſich zeigen, daß man nicht mich an deiner Seite lächerlich finde . . . .
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Komteſſe Liſa, wenn es dir nur dann noch leicht fällt den Plebejer lieb

zu behalten!“

„Ich will's darauf wagen,“ ſagte ſie ſtolz.

Er atmete ſchwer. Ihm graute davor, daß er je ſo ſein würde, wie

er ſich ſelber neben ihr in dem dahinſauſenden Fuhrwerk fühlte: ein Ge

ringerer als ſie. -

„Alle Menſchen haben Fehler,“ ſagte ſie. „Ich gewiß und ſehr viele.

Ich bin herriſch, ſelbſtſüchtig, verwöhnt. Auch du kennſt mich nicht ganz.

Auch du wirſt überwinden müſſen, wirſt dich erſt wundern und dich dann

gewöhnen und mir es verzeihen. Meine Schwächen gehören zu mir und

deine zu dir. Das iſt einmal ſo. Darein müſſen ſich Eheleute eben ſchicken

und einander geduldig tragen.“

„Wären wir nur erſt Eheleute,“ flüſterte er. – – –

„So bald du willſt, ſo bald du denkſt . . . . Tante Virginie wird

weinen . . . Das tut ſie auch ſpäter, wohl nach einem Jahr noch. Das

abzuwarten, währt uns zu lange. Sag', wann du willſt. In einem

Monat? Dann iſt meine Ausſteuer nicht fertig. Stört dich das ſehr?

Man ſchickt ſie mir nach.“

„In einem Monat?“ Der Gedanke benahm ihm den Atem. „Nein,

Liſa, das nicht. Es iſt zu raſch. Auch äußerlich. Man ſoll dich nicht

tadeln und mich nicht tadeln. Verzeih mir, das geht nicht. Ich könnte

ſo ſchnell auch nicht Urlaub bekommen . . .“

„Dann in drei Monaten ungefähr. Iſt dir das recht? Im Januar?

Gut!“ Sie fragte das ohne jede Spur von Verletztheit, obſchon es ihr

Verlobter war, der die Heirat hinausſchob. „Verzeih nur du mir, daß

ich ſchon wieder beſtimmen wollte, was deines Amtes iſt, zu beſtimmen.

Da ſiehſt du mich nun. Ich bin zu ſelbſtändig geworden, viel zu ſelb

ſtändig die Jahre her. Ich will immer mit dem Kopf durch die Wände,

will immer gleich tun, was allmählich, vorſichtig ſchonend, viel beſſer getan

wird. Du mußt mich gewöhnen, hörſt du, Axel, ſanfter zu ſein, weiblicher,

mich dir unterzuordnen.“

Und wieder nahm er ihre Hände und beugte ſich nieder auf ſie und

ſagte: „Du ſollſt dich mir nicht bedingungslos fügen. Ich will dir folgen,

da, wo du recht haſt. Jeder ſoll durch den anderen wachſen, ſich freier

fühlen und nicht gebunden.“

: ::

ze

In Tegel ſtiegen ſie aus. Vor dem Wirtshaus hielt eine ganze

Wagenburg. Aber drinnen im Park auf den halbdunklen Wegen war es

ſtill. Die Stimmen der Sonntagsvergnügler klangen nur hin und wieder

zwiſchen den faſt ſchon entlaubten Bäumen zu ihnen her. Unter ihren

Füßen hatten die gelben Blätter einen weichen Teppich gebreitet. Es hing

eine ſanfte Feuchte wie tränenſchwer über den Wipfeln, aber doch ſtahlen

ſich Sonnenſtrahlen hin und wieder durch das winterliche Gezweige, und

das Gelb der Blätter am Boden und das Gelb und Rotgelb und Rot der

Blätter, die noch an den Bäumen waren, leuchtete, flammte, wie pures

Gold in einer zauberiſchen Pracht. Sie gingen, nah aneinander gelehnt,

ſchweigend die gewundenen Wege. Ein Park iſt nicht ſo feierlich wie ein

Wald, weil ihm die Größe fehlt und die Maſſe. Doch iſt er faſt ſchöner,
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denn jeder Baum ſpricht ſeine Sprache freier als ein Einzelweſen. Und

wo ſie in Reihen beiſammenſtehen, da gehen die Gedanken unwillkürlich zu

den Menſchen hin, die ſolche Alleen angelegt haben. Man ſieht ſie, in

ihren altertümlichen Trachten, die Männer in langen braunen Fracks und

hohen Binden und Vatermördern, die Damen in hochgeſchnürten Kleidern,

die vollen Locken zu beiden Seiten der weißen Stirnen unter den vor

ragenden Dächern der Hüte aufgeſteckt, miteinander ſpazieren gehen. Und

man ſelber wandelt doppellebig, das Heute genießend, das Damals emp

findend, durch die alten Wege hin. Ein Park hat immer ſeine eigene

Melancholie, ſpricht immer von früher, wie alte Bilder im Ahnenſaal.

Und als ſie zu der Grabſtätte kamen, mitten im Grün, wo zu Füßen

einer hohen Säule, die Thorwaldſens Statue der Hoffnung trägt, alle

Gräber der Humboldts und Bülows liegen, da fühlte er, daß ſie ſich noch

näher, gleich wie bangend, an ihn ſchmiegte. Es waren Kinder da, die

gingen ſorglos rund um das Viereck der Gräber, nannten die Namen,

laſen die Daten laut mit unbekümmerten Stimmen. Sie zwei ſtanden ſtill

vor dem Gitter.

„Löwenhauſen!“ ſagte Liſa.

Er nickte nur. Er ſah die alte Kapelle mit ihrer griechiſchen Tempel

front vor ſich, deren weiße Säulen ihn als Knaben ſo geheimnisvoll an

gelockt hatten. Da drinnen ruhten Liſas Eltern jetzt bei ihren Ahnen.

Wo würden ſie liegen, er und ſie?

„Oh,“ ſagte ſie plötzlich, als fühle und wiſſe ſie ſeine Gedanken und

faltete wie betend die Hände – „wo es auch ſein mag, wie es auch ſein

wird – du und ich – oh, nur beieinander!“

Über die dichtgereihten Gräber warf er einen raſchen Blick hin: „So

beieinander!“ – Er dachte an die Kinder und Enkel und Urenkel. Und er

ſah ſie erröten. Wieder verſtand ſie ſeine Gedanken.

Sie gingen weiter, vorüber an dem altmodiſchen Hauſe mit den Wind

göttern aus Athen an den Giebeln und all den Spuren der edlen Menſchen,

deren Denken wir in ihren Schriften, in ihren Briefen mitgedacht haben.

Hinter den großen dunklen Fenſtern lag es aufgehäuft, Schätze von

Weisheit, Schätze von Erinnerungen.

„Wie wird dir's ſein, Liſa, in einem fremden, neuen Hauſe, das keiner

der Deinen vor dir geweiht hat, wie wird dir's ſein auf Gartenwegen, die

dir kein Ahnherr ebnete?“

„Da werde ich denken: wir ſind die Erſten. So wollen wir's weihen!“

ſagte ſie tapfer. Sie hob die Augen frei zu den ſeinen, frei und ſtolz.

Er dankte ihr wortlos.

„Liſa, aber Liſa, wiſſe,“ – er ſprach mit ihr im Weitergehen – „ich

bin kein Humboldt! Ich bin nicht berühmt, wer weiß, ob ich's je werde.

Täuſche dich nicht. Und ſtelle mich nicht höher, als wo ich ſtehen kann.

Ich bin ein Journaliſt und Parteimann und weiter nichts.“

Sie ließ ihn los, ganz blaß und zornig. „Warnteſt du mich nun

endlich genug? Du biſt, wie du biſt. Und ich habe dich lieb, ſo wie du

biſt. Was einmal kommen kann, das weiß niemand im voraus. Willſt

du dich wohl dagegen wehren, daß ich dir ſpäter Vorwürfe mache, du

hätteſt mich hineingeredet? Sei ruhig, das werde ich dir ſicher nicht ſagen.
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Jch tat es ja, ich. Und muß ich's bereuen und wirſt du's bereuen – nur

ich allein habe die Verantwortung zu tragen!“ –

„Liſa,“ ſagte er nur.

„Ich weiß,“ rief ſie, „ich weiß, du ſprichſt nicht ſo, um mich wieder

los zu werden. Aber man kann auch in Arger geraten! Von Tante

Virginie laſſe ich mich warnen den langen Tag lang. Es iſt das ihr

Metier als Tante. Aber von dir . . . .“

Und dann verſöhnten ſich die Beiden, wie Liebespaare ſich immer

verſöhnen. Über dem See ging ſchon die Winterſonne zur Rüſte. Zwiſchen

den Wolken ſah die rote runde Scheibe traulich hervor. Ein breiter Licht

ſtreifen quer über den Wellen floß wie ein Strom von flüſſigem Kupfer

zu ihnen hinüber, bis vor ihre Füße. Die Wege rings um die dunkelnde

Seefläche waren wie geſtickt mit fernen, heiter wandelnden Menſchengruppen.

Hinter ihnen die ernſte Wand der Bäume, mit ihrer vielfarbigen Pracht

von herbſtlichem Laube, ſchloß das Bild ein und ſchloß ſie ſelbſt ein in

ihren feierlichen Rahmen, der dieſen Tag und der ihre Liebe abſchied von

dem alltäglichen Leben.

:: 2:

Das Diner verging dann viel beſſer, als Heller es erwartet hatte.

Die geſellſchaftlichen Formen engen nicht nur ein, ſie können auch ſchützen.

Keiner der Geladenen ließ es Komteſſe Liſas Verlobten empfinden: du

gehörſt nicht zu uns. – Wenn im Geſpräch ſich hin und wieder doch ein

Abſtand verraten wollte, ſo überbrückten ihn alle ſehr höflich und gaben

zu verſtehen, daß heute der Adel jede Geiſtesarbeit zu ſchätzen wiſſe. Die

jungen Frauen flüſterten nach Tiſch mit Liſa: „Du, der iſt ja nett! Er

hält ſich wie dein Onkel General. Und ſo geiſtreiche Augen! Und ſo einfach

natürlich, nicht eckig, wie ſonſt Bürgerliche. Und ſo verliebt!“ –

Liſa ſtrahlte. Sie war in übermütigſter Laune, Kind und hoheits

volles Prinzeßlein und demütige Braut zugleich. Gräfin Eva, eine zierliche

Brünette, plauderte mit dem Bräutigam. „Ja, Sie können ſehr ſtolz ſein!

Wirklich und wahrhaft. Wir dachten alle, Liſa wolle überhaupt nicht

heiraten. Sie hat doch ſolche Ideen von Frauenrechten und Selbſtändigkeit.

Schon vor zwei Jahren gab ſie meinem Schwager in aller Form einen

Korb. Dem Miniſter Guido Rabenhauſen. Obwohl ihm Löwenhauſen

gehört! Das wußten Sie gar nicht? Ja, er iſt der Älteſte von unſerer

Linie. Und nun erben wir es, mein Mann und ich, denn er heiratet nie,

da ſie ihn nicht wollte. Sie oder keine, das weiß ich, das hält er. Aber

denken Sie nur, den Miniſter und Löwenhauſen auszuſchlagen. Und alles

aus Liebe! Ich könnte das nicht!“ – – –

Als er nach Mitternacht in der Bahn ſaß, hörte er die Worte wieder:

Guido Rabenhauſen, den Miniſter auszuſchlagen! Und aus Liebe zu dir!

– Es war ein Stolz in ihm, der ihn erhob. Und zugleich fühlte er

drückende Angſt. Es iſt nicht möglich, es kann nicht wahr ſein, iſt alles

nur Traum. Guido Rabenhauſen, den Miniſter! Der zugleich Löwen

hauſen beſitzt. Er hatte ſich die Tatſache bis heute nicht klar gemacht, daß

dieſer, gerade dieſer von allen den Torrings, der Majoratserbe war, vor
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dem Komteſſe Liſa als Tochter hatte weichen müſſen. Er kannte Guido

Rabenhauſen, oh, nur zu gut. Als Knaben hatten ſie ſich geprügelt,

weshalb wußte er kaum. Er begriff es erſt heute. Weil damals ſchon

der junge Graf Guido ſich als Herrn auf Löwenhauſen betrachtete und den

Pfarrersſohn wie alle Welt als Untertanen behandeln wollte. Sie waren

ſpäter nur einmal wieder zuſammengetroffen, das war in Axels zweitem

Semeſter, bei einem Feſt auf der Univerſität. Guido, der um ziemlich viel

älter war, ſtand ſchon im Amt. Auf des jungen Studenten begeiſterungs

volle, von Freiheitsdurſt erfüllte Rede hatte er mit einer Schroffheit ge

antwortet, die dieſem keinen Ausweg ließ, als am nächſten Morgen ihm

ſeine Sekundanten zu ſchicken. Aber – er ſchlage ſich nicht mit Knaben,

hatte der Graf ihm ſagen laſſen. Als aus dem Knaben ein Mann und

Journaliſt geworden und aus dem jungen Legationsrat der allmächtige

Miniſter, da gehörten ſie ſelbſtverſtändlich den entgegengeſetzteſten Parteien

an. Ob Graf Guido alle die Leitartikel je las, in denen Axel Heller gegen

ihn und ſeine Handlungen wetterte, wußte dieſer natürlich nicht. Daß er

ihm aber ſo feindlich wie vordem geſinnt ſei, das hatte er bei einem Prozeß

verſpüren müſſen, in dem er wegen Beleidigung der Regierung angeklagt

war und in dem Graf Guido Rabenhauſen ſelber ſich herabgelaſſen hatte,

zu ſeinen Ungunſten zu zeugen. Die paar Wochen Gefängnis, die ihm

damals zudiktiert wurden, die mußte er aber ſeinem hochgeſtellten Gegner

eher als Wohltat anrechnen. Sie hatten ihm die Muße gegeben, jenes

erſte Bändchen poetiſch-idylliſcher Kindheitserinnerungen zu ſchreiben, das

ihm, neben ſeinem täglichen Beruf, den Namen und Ruhm eines Dichters

verſchaffte. Und ohne dieſe „Pfarrersſohnträume“ hätte ſchwerlich Komteſſe

Liſa Torring ſo genau gewußt (oder genau zu wiſſen gedacht), was und

wie ihr Geſpiele im Laufe der Jahre geworden war.

Er dachte das alles bei ſeiner nächtlichen Heimreiſe durch. Innere

Zuſammenhänge, die er nicht gewußt oder vergeſſen, innere verborgen ge

heime Gegenſätze begriff er erſt jetzt. – Hatte nicht die kleine Komteſſe in

ihrem weißen kurzen Kleidchen auf der Freitreppe vor dem Schloß ge

ſtanden, als er den Guido verhauen hatte und hatte ſie nicht bei ſeinem

Siege in die Hände geklatſcht und gejauchzt? Und war nicht der Anlaß

des Kampfes damals Chéri geweſen, ihr Löwenhündchen, das der lange

Guido mit ſeiner Reitpeitſche züchtigen wollte, weil es ihm in die Beine

gefahren war? Wie man ſolche Sachen vergißt! Und plötzlich ſtehen ſie

wieder da, lebendig, wichtig und ſpielen eine Rolle im Leben und machen

uns ſelber zu ihren Dienern, zu ihren Schuldnern. Weil er den kleinen

Hund verteidigt, war ihm deshalb dies Glück geworden? Und Guido

Rabenhauſen, der Miniſter, der große Mann, der Staatenlenker, auf deſſen

Wort ganz Deutſchland, ganz Europa hörte, der reiche Erbe von Löwen

hauſen – mußte er deshalb zurückſtehen, weil er als ein halber Knabe

ſeine Peitſche gegen das kläffende, zähnefletſchende Untierchen, das ihn in

die Waden zu beißen drohte, erhoben hatte?

Wie wunderlich das Leben unſere Wege lenkt! Und wie wunderlich

ſich dieſes Leben in jungen Weibesaugen ſpiegelt! Wer war denn nun in

Wirklichkeit der beſſere Mann? Jener in ſeiner weltgebietenden Stellung?

Oder er, der nichts regierte als kaum ſeine Feder und der jenen ankläfft

wie einſt der Schoßhund? -
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Als man ihm am nächſten Morgen auf ſeinem Büreau Depeſchen

brachte, aus denen er las – geſtern in Berlin hatte er keine Zeitung an

geſehen – daß neue, verſchärfte Preßgeſetze erlaſſen ſeien, ſchüttelte er

den Kopf. Er ergriff nicht ſofort ſeine Feder, um dagegen zu ſchreiben.

Ob Graf Rabenhauſen ſchon wußte, was für einen Preis er, der arme

Journaliſt Axel Heller, davongetragen? Und ob er ihn mit dieſer Verſchärfung

ganz perſönlich treffen wollte? Gleichviel, er ſchrieb nicht, heute nicht, gegen

den Miniſter. Es wäre ihm ungroßmütig erſchienen. Er war der Sieger,

jetzt wie damals. Aber während er als Knabe den Beſiegten einfach aus

gelacht hatte, tat er ihm heute leid. Ihm, dem Redakteur Axel Heller, tat

der Miniſter Graf Guido Rabenhauſen leid! –

„Das Hinabſteigen iſt die Poeſie unſerer Tage,“ ſagte der alte Doktor

Lüders. Sie ſaßen ſpät, nachdem das Blatt für den nächſten Morgen

fertiggeſtellt war, noch wie ſo häufig um den Redaktionstiſch beiſammen,

die drei guten Freunde: Heller, Lüders und Wilhelmy und ſprachen von

einem Märchen des letzteren. „Ja,“ fuhr der Alte fort, „Ihre Prinzeſſin

erhört des Schäfers Flehen, kommt zu ihm in ſeine räucherige Hütte, und

er darf auf der Holzbank am Herde in ſeinem Fellkleide dicht neben ihr

ſitzen. Früher, da hätten ihm ſicher die Pagen Seidengewänder um

gehangen. Jetzt eben iſt das Volk die Loſung, jeder will es kennen und

ſchildern. Der Bildhauer meißelt in ſeinem Marmor nicht mehr göttliche

Leiber, ſondern ſolche, die von der Arbeit gekrümmt und geſchwächt ſind.

Der Maler malt, ſelbſt wenn er Idealgebilde darſtellt, ſie ſchlecht und recht

mit den eckigen, häßlichen Zügen, die ihm ſein hungriges, blaſſes Modell

zeigt. Und der Dichter muß, wenn er Leſer finden will, von Not erzählen,

von ſchwerer Krankheit, von Todesqualen, muß Dirnen oder Dienſtmädchen

ſchildern und Diebe und Mörder lieber als anſtändige Leute. Da aber die

ſogenannte gute Geſellſchaft – obſchon ſie, Goethes Meinung nach, „zu

dem kleinſten Gedicht nicht die Gelegenheit gibt“, doch einmal exiſtiert, und

weiter exiſtieren möchte, ſo ſucht auch ſie der Zeitſtrömung zu folgen. Ehe

dem haben ſich junge Mädchen einen Prinzen gewünſcht, einen Lohengrin

und in Ermangelung eines ſolchen ſich wohl in den Tenor verliebt, der

doch zum mindeſten allabendlich einen Helden tragiert. Nun ſind die

Helden und die Tenöre im Kurſe geſunken. Heute wählt ſich eine Prin

zeſſin, ſo ein goldenes, hoch- und wohlgeborenes Fräulein gerade mit Vor

liebe einen Mann, wie in Ihrer Novelle, Wilhelmy, der zum Volke gehört,

der auf der weiten, grauen Heide ſeine ſchwarzen Schäflein hütet. – Ein

Mann der Arbeit, das iſt es, das will ſie, welche Arbeit er treibt, iſt ihr

gleich, ſie kann ſich auch unſereinen erkieſen. Warum denn nicht? Sie

folgt nur der Mode.“

Heller ſtand auf und ging zum Ofen und ſtreifte ſeine Zigarrenaſche

in die eiſerne Lade ab. Er ſtieß die Tür mit dem Fuß wieder zu. Er

ſagte nichts.

„Fragt ſich nur,“ ſagte Doktor Wilhelmy in einem etwas ſcharfen

Ton – „ob ſo ein Prinzeßchen ſeinen Zweck, einen echten Volksmann zu

ehelichen, jemals erreichen wird. Ich ſpreche hier gar nicht von meiner

eigenen Erzählung, die iſt ja ein Märchen, ſpielt in idylliſchen Hirtenzeiten,



Rechts und links. 795

ich ſpreche überhaupt vom Leben, wie's heute iſt. Ob der Mann der Arbeit

nicht vielmehr ſeine Arbeit und Geſinnung ſofort über Bord wirft, mit

Sack und Pack zu ihr hinübergeht ins Lager der Rechten und Ariſtokrat

wird? – Jedenfalls, einfach bürgerlich, ſagen wir im kleinbürgerlichen,

ehrenhaften Sinne, ferner zu handeln, das wird ſolchem Manne nicht gerade

leicht ſein.“

Doktor Axel Heller legte ſeine Zigarre fort. – „Sie ſprechen von mir?“

„Von Ihnen? Ich wüßte wirklich nicht, beſter Doktor, was Sie hier

von berühren könnte. Ihr Handeln als Menſch und Parteimann iſt mir

bis heute ſtets als bewundernswert erſchienen. Ich ſetze nur den Fall.

Wär' es möglich, Demokrat der Geſinnung zu bleiben bei ariſtokratiſcher

Lebensführung?“

„Laſſalle,“ begann der alte Lüders, der gern etwas weitausholend

theoretiſierte. „Sie wiſſen, meine Herren, Laſſalle . . .“

„Ein ſchlechtes Beiſpiel,“ rief Wilhelmy, „der iſt daran zugrunde ge

gangen, daß er die Sitten und Unſitten der Vornehmen nachmachte. Er

fiel im Duell. Ich meine gar nicht ſo heroiſch-romanhafte Begebenheiten,

ich meine ſo im gewöhnlichen Leben . . . . .

„Ob einer ein ehrlicher Kerl bleiben könnte?“ fragte Heller. Er ſtand

wieder auf, ging wieder zum Ofen und kam zurück und lehnte ſich an den

Tiſch unter der elektriſchen Lampe. Er war blaß.

„Meine Herren, ich habe Ihnen noch nicht mitgeteilt, daß ich mich

verlobte. Wie mir ſcheint, iſt die Kunde davon doch wohl ſchon bis zu

Ihnen gedrungen. Ihr Geſpräch betrifft mich allerdings. Meine Braut

iſt die Komteſſe von Torring-Löwenhauſen.“

Für eine Minute herrſchte ein etwas bedrückendes Schweigen. Dann

erhob ſich der Alte, ſchwerfällig und langſam wie gewöhnlich, ſtreckte über

den Tiſch ſeine Hand aus, ſchüttelte Axels und wünſchte ihm Glück. Der

junge Kollege räuſperte ſich und tat desgleichen.

Axel dankte. „Aber,“ ſagte er nach einer Pauſe, „damit iſt's nicht

abgetan. Ich muß auf das Geſpräch von vorhin zurückkommen. Ob meine

Braut aus Mode, wie Sie behaupten, Lüders, oder aus welchen ſonſtigen

Gründen ſie mich nimmt, das iſt ſchließlich gleich. Sie hat mir ihr Jawort

gegeben. Und ſie ehrt mich dadurch. Ich darf mir – ich kann mir –

ſelbſt im theoretiſchen Disput nicht deshalb die Ehre abſchneiden laſſen.“

„Wollen Sie ſich auch gleich duellieren?“ ſchrie der Alte, die Hände

erhebend.

Axel ſchüttelte den Kopf. „Ich möchte nur meinen jungen bisherigen

Freund, Doktor Wilhelmy, erſuchen, ſeine Meinung von dem, was ich tat

und künftig vielleicht einmal tun werde, nicht gar zu ſchnell und entſcheidend

zu faſſen. Auch im bürgerlichen, ſtreng bürgerlichen Sinne, dünkt mich,

wird man einen Menſchen nicht unehrenhaft ſchelten, der um heiraten zu

können, ſein . . . . . der frühere . . . . . ſagen wir, der reinen Tiſch macht.“

Doktor Wilhelmy beeilte ſich, zu erklären, daß er durchaus nichts

perſönlich Beleidigendes anzudeuten beabſichtigt habe; wie hätte ihm ſo

etwas einfallen ſollen!

Und der Alte, der ſich rühmte, ein eingefleiſchter Weiberhaſſer zu ſein

erklärte, ſo unbequem drückende Liebesketten abzuſchütteln, ſei vielmehr höchſt

anſtändig.
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„Wenigſtens wüßte ich nicht, wie ich anders hätte handeln können,“

ſagte Heller mit möglichſt kühler Stimme. „Ich werde, wie ich es Wilhelmy

gleich ſchrieb, für Fräulein Adèles weiteres Fortkommen ſorgen – ſo gut

ich's vermag.“

„Oh, Sie brauchen ſich augenblicklich um ihren Unterhalt gar nicht zu

bekümmern,“ entgegnete Wilhelmy, noch kühler. „Augenblicklich iſt ſie ge

borgen – ſie liegt im Krankenhaus.“ –

„Im Krankenhaus! Was iſt denn geſchehen? Wie kam das? Was

fehlt ihr?“ rief Axel erſchrocken.

„Nun, . . . . . das Fräulein wird ſich wohl aufgeregt haben. So

etwas kommt vor. Ich hörte, ihr Herz ſei angegriffen,“ ſagte der andere

achſelzuckend, in demſelben abſichtlich höflich fremden Ton.

„Ich werde morgen gleich nach ihr ſehen,“ verſetzte Heller.

Und dann ſprachen ſie von politiſchen Dingen und von der Haltung,

die das Blatt dem neuen Erlaß des Miniſters Rabenhauſen gegenüber

einnehmen werde. Aber auch dieſes Geſpräch ward nicht wie ſonſt geführt.

Die drei, die bisher Geſinnungsgenoſſen geweſen waren, ſchienen jeder dem

anderen gegenüber etwas im Rückhalt zu haben und keiner ſagte ganz, was

er dachte. Der Alte meinte zwar, ein Leitartikel von der Sorte, wie ſie

Heller zu ſchreiben verſtehe, der werde der Regierung bald zeigen, auf

dieſem Wege dürfe ſie nicht weiter gehen. Wilhelmy wußte auch gleich ein

paar kräftige Sätze aus einem früheren derartigen Herzenserguß ſeines

Chefs aus dem Gedächtnis herzuſagen. Aber Heller ſchwieg zu allem.

Als er nach Mitternacht allein vor dem Briefbogen ſaß, auf dem er

Liſa ſchreiben wollte, da konnte er's nicht. Er hatte ein ſo trockenes Ge

fühl im Halſe. Er bildete ſich ein, nicht wohl zu ſein, oder wollte ſich's

einreden und ging zu Bett. Durch das Halbdunkel, das die kleine Lampe

gab, ſah er den Bogen auf dem Tiſch weiß und leer ſchimmern. Er wollte

aufſpringen und ihn doch noch haſtig voll ſchreiben . . . Und blieb wieder liegen.

– Wie es war und wie ihm zu Mut war, das konnte er ihr doch nicht

ſagen. Und um ſie mit Worten, die Wahrheit umgehend, kühl abzuſpeiſen,

dazu war ſie ihm zu lieb und war er ſich zu gut.

Er ſchrieb ihr dann erſt am nächſten Abend. Da konnte er's beſſer.

Freilich was er den Tag getan hatte, das erwähnte er auch jetzt nicht.

Aber wie der Trennungstag ihm die Sehnſucht nach ihr neu angefacht

hatte und wie er bei jedem einzelnen Menſchen, den er ſah, ſich denken

mußte: Liſa iſt reiner, Liſa iſt klüger, ſie kennt mich intimer, verſteht mich

beſſer, fühlt tiefer mit mir und iſt ehrlicher, ehrlicher als alle anderen, als

Freunde und Genoſſen, als Frauen und Mädchen, – das konnte, mußte

er ihr ſchreiben.

Er war nämlich im Krankenhauſe geweſen.

In dem langen, von der Herbſtſonne durchfluteten Pavillon lagen

und ſaßen die Patientinnen auf ihren Betten mit geſpannten Blicken die Ein

gangstür beobachtend. – Es war Beſuchstag. Und ſobald jemand eintrat,

hob ſich da, dort, im Hintergrunde, ganz weit hinten, irgend eine Geſtalt

in die Höhe, und ein blaſſes Geſicht verkündete, lang bevor der Beſucher

bis zu ihm gelangt war: der iſt für mich, der kommt zu mir. Adèle hatte

auch ſo wartend aufrecht geſeſſen. Zum Glück beſaß Heller zwei ſehr ſcharfe

Augen, hatte ſie und ihre geſpannt aufmerkende Haltung und in ihrem rot



Rechts und links. 797

blonden Haar die himmelblaue Schleife erkannt, noch bevor er eintrat, vom

Flur aus, wo er die Pflegeſchweſter gerade nach ihr fragen wollte. Als

er dann zu ihrem Bett kam, lag ſie von ihm abgewendet, teilnahmlos da –

blaß, mit ſchmerzverzogenem Geſichte leiſe in ihre Kiſſen weinend. Er ſtand

bei ihr ein Weilchen wartend. Aber ſie ſchien ihn gar nicht zu ſehen. Er

berührte ihre Schulter. Sie fuhr auf, heftig zitternd wie im Fieber, er

kannte ihn, warf ſich auf ſeine Hände, küßte ſie, hielt ſie an ſich gepreßt,

weinte heftiger, ſtoßweiſe ſchluchzend, wie krampfgeſchüttelt. Die Schweſter

kam und ſprach ihr zu, ſie zu beruhigen, und bettete ſie liebevoll wieder.

Die Frauen in den anderen Betten, die Beſucherinnen und Pflegerinnen

horchten auf, ſpähten zu ihr hin, ſprachen leiſe voll Mitleid von ihr. Er

blieb da ſtehen, ſo kalt wie ein Stein. Denn er hatte bemerkt, daß die

Schleife in ihren Haaren verſchwunden war. Alſo hatte ſie bei ſeinem

Anblick ſie ſchnell entfernt. Alſo war ſie bemüht, auf ihn den Eindruck

troſtloſen Schmerzes zu machen. Alſo erwartete ſie noch einen, dem ſie

gern gefallen wollte. Was ſo ein kleines hellblaues Bändchen, das gar

nicht da iſt, doch alles verrät!

Unter ihrem krampfhaften Weinen fand ſie doch die Kraft, ihm zu

ſagen, das Geld, das er ihr geſchickt, reiche nicht für eine beſſere Station

im Krankenhauſe. Wie hart es ihr falle, der Zartgewöhnten, hier mit ſo

vielen anderen Frauen in einem Raum beiſammen zu liegen, das könne ſie

ihm gar nicht ſchildern Er gab ihr, ſo viel er bei ſich hatte. Sie aber

weinend: „Iſt das alles? Du wirſt doch ſo reich! Da könnteſt du wirklich

mehr für mich tun.“

Sie unterſtützen von dem Vermögen ſeiner Braut? Er gab keine

Antwort. Sich ſelber begriff er nicht, daß er durch Jahre, daß er bis vor

wenig Tagen es ausgehalten hatte, in dieſer ihrer Luft zu atmen, mit einem

Weſen beiſammenzuleben, deſſen Anſichten und Begriffe ſo andere als ſeine

WMTEN.

Er hatte ſonſt ſo eine Art von heimlichem Stolz darüber gefühlt,

freier zu denken, als es einſt den Seinen daheim wohl gefallen hätte. Nun

merkte er aber, die „Pfarrhausmoral“, gegen die er gekämpft und ge

wettert hatte, die ſaß ihm tiefer in ſeinem Blute, als er gewußt. Seine

innere Stufenleiter von Gut und Böſe, ſeine tiefehrlichſte Anſicht von dem,

was er ſelber tun oder unterlaſſen mußte, die war ihm nicht in dem Kampf

ſeines Lebens, nicht im Parteiſtreit, nicht in der Kneipe, noch am Redaktions

tiſch geworden. Sondern er hatte ſie mitgebracht von zu Haus, aus dem

Hinterſtübchen zu ebener Erde, das auf den dämmernden Park des alten

Grafenſchloſſes hinausſah und in dem ſein Vater, der etwas „eng“ war,

wie der General geſagt hatte, an dem mit Büchern beladenen Schreibtiſch

Sonnabends ſeine Predigt verfaßte.

Als er wieder draußen ſtand, in dem trotz des Novembers von

blühenden, farbenfrohen Blumen erfüllten Garten, der die einzelnen Ge

bäude des großen Krankenhauskomplexes umgab und trennte, mußte er ſich

förmlich beſinnen, daß er kein Knabe mehr ſei, der den alten Pfarrer um

ſeine Zuſtimmung bitten konnte, ſondern allein und ein Mann. Seinem

eigenen Gewiſſen hatte er zu folgen, ſonſt nach keinem Menſchen zu fragen.

Im Fortgehen traf er einen Arzt, den er gut kannte, und den er um

ein ehrliches Urteil über Adèles Zuſtand bat. Das war aber nicht ſo leicht
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zu erhalten. Denn der junge Herr intereſſierte ſich zu lebhaft für ſeine

allerliebſte Patientin, und wollte vielmehr über ihre Grazie und Anmut

ſprechen.

Die Herzkrämpfe? Ach, gefährlich ſeien die nicht gerade. Nur mit

dem Singen würde es wohl nun nicht mehr viel werden und an die Bühne

ſollte ſie lieber nicht weiter denken. Im Auf- und Niedergehen vor den

Türen des Pavillons hob ſich der kleine bewegliche Doktor etwas auf den

Zehen und verſuchte hineinzuſpähen: „Da, da ſehen Sie, wie ſorglos heiter

ſie wieder iſt. Irgendein Bekannter iſt bei ihr, vielleicht ein Bruder, ſo

jung ſieht er aus, ſo luſtig ſind beide. Man muß es ihr gönnen. Es bleibt

für ſolches, wirklich vornehm gebildetes Mädchen doch ziemlich hart, ſich –

wie ſie mir ſagte, durch den Geiz eines früheren Bekannten – gezwungen

zu ſehen, in einem Saal dritter Klaſſe zu liegen.“

Auch Heller ſah hinein, durch den Vorraum in den langen Kranken

ſaal. Doktor Wilhelmy ſaß jetzt bei Adèle. Halb auf ihrem Bett ſaß er

und ſtreichelte ihr die Hände. Sie lachte. Die hellblaue Schleife hatte ſie

wieder links über der Stirn in ihrem roten Haarſchopf befeſtigt.

„Weißt du,“ ſagte Liſa, „weißt du, mir iſt es immer, wenn du kommſt,

als hätte ich die ganze Woche im Dunkeln gelebt und erſt am Sonntag

ſchiene die Sonne. Und im Tiergarten die Raben, die krächzen ſonſt, ich

höre ſie nachts oft vor meinen Fenſtern und kann nicht einſchlafen vor

ihrem häßlichen Geſchrei. Aber am Sonntag, wenn du da biſt – – –

ja, dann ſind Raben und Dohlen verſchwunden! Irgendein wunderſchöner

Vogel hebt ſich mit großen, goldenen Flügeln ins Blaue hinauf, und die

Stimmen in den Lüften klingen wie Zwitſchern und klingen wie Jubeln.

Sag mir,“ – ſie drückte leiſe im Gehen ſeinen niederhängenden Arm –

„ſag doch, Axel, meinſt du nicht auch, unſer Leben künftig das muß ein

einziger Sonnentag werden, ſommerlich hell und ſonntäglich friedvoll?“

Sie ſchlenderten langſam durch die Tiergartenalleen, Seite an Seite.

Die Herbſtblätter waren fortgefegt, gelber, friſcher Sand geſtreut, und ge

putzte Kinder und hübſche Damen und geſchniegelte junge Offiziere gingen

ſpazieren und Liebespaare wie ſie beide. Die ſonnigfeſtliche Sonntags

ſtimmung wollte auch ihm die Bruſt erfüllen. Er nahm ihren Arm und

zog ihn in den ſeinen. „Wenn wir erſt beiſammen ſind!“ Er mochte und

konnte nicht weiter denken. Es lag ein Nebelland unkenntlich vor ihm.

Das Glücklichſein ſcheint doch ſo einfach. Warum drohende Wolken vor

ſich ſehen, wenn man im Sonnenſchein dahingeht und zu zweit und ge

liebt iſt! –

Zu dem Abend waren auch wieder Verwandte bei dem General ge

laden. Liſa entwarf ihrem Verlobten im Weitergehen ein Bild von jedem

einzelnen, damit er ſich ihnen gegenüber nicht fremd fühlen ſollte.

„Nur einen,“ ſagte ſie nach einer Pauſe, „einen wirſt du auch heute

nicht treffen. Er iſt eigentlich die Hauptperſon in unſerer Familie – der

Erbe von Löwenhauſen nämlich, Guido, der Miniſter Rabenhauſen. Er

und ich – – – wir ſind etwas auseinandergekommen.“

„Ja,“ ſagte Axel leiſe, „ich weiß.“
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„Ach, das weißt du ſchon, wirklich? Sieh, ich mochte es dir nicht

ſagen, ſcheute mich davor, dich zu bitten, ihn politiſch, für eine Zeitlang

wenigſtens, in deinem Blatte möglichſt zu ſchonen . . . . . . . . . ., daß er

nicht denken ſoll, du triumphierſt. Er wird ohnedies mir und dir nicht

gerade . . . . . Da iſt er.“

Sie ſtanden am Rand des erhöhten Fußwegs, um die Siegesallee zu

kreuzen. Er ſaß in ſeinem offenen Wagen, in Uniform, mit ſämtlichen

Orden. Er ſah – auch er hatte ſcharfe Augen – unter all den Spazier

gängern die Zwei Arm in Arm. Und während er, ſeine Verwandte und

nur ſie zu grüßen, die Hand an ſeinen glänzenden Helm hob, ging ſein

Blick mit einem unſäglich geringſchätzigen, ſpöttiſchen Ausdruck von ihr zu

dem Plebejer hinüber, der die Komteſſe zu führen wagte.

„Ihn ſchonen?“ fragte Axel Heller, „ihn ſchonen? Nein! Ich ver

ſpreche es dir nicht.“

Das Glücklichſein erſcheint ſo einfach, ſo natürlich und ſelbſtverſtändlich.

Aber auch, wenn man im Sonnenſcheine am Sonntag dahingeht, zu zweit

und geliebt, Wolken, finſtere Wolken ſchweben über den glatten, über den

wohlgebahnteſten Wegen und kein Licht iſt je ohne Schatten.

Liſa ſpielte Violine. Der weißhaarige General ſaß am Flügel, ſeine

ebenſo greiſe Gemahlin neben ihm, um die Seiten zu wenden, ein Kreis von

Offizieren und jungen Damen rings umher und er ſtand weit hinten, am

äußerſten Ende des langen Saales in die Fenſtergardinen gedrückt. Was

für ein Stück das war, das ſie ſpielte? Er wußte es nachher nicht mehr

zu ſagen. Doch kannte er's lang und hatte es lieb. Jeder Ton und jede

Note klang durch den Saal von ihr zu ihm, trug ihm ihr Fühlen zu, ſprach

ſeines aus, verband ſie, verwebte ihre Herzensfibern feſter, inniger noch

ineinander. Gleichwie beim Föhn eine große Wolke Berg auf Berg raſch

fortſchreitend einhüllt, ſo überfluteten die Töne ihn und ſie mit einer ſüßen,

ſtarkduftenden Südluft, in der ſich alles kleinlich Beengte von ihm und ihr

löſte, die trennenden Grenzen, die ſich die Menſchen errichtet haben, ver

ſanken und ſchwanden und nur ihre zwei Herzen, das Innerſte ihres inneren

Weſens ſich klar und frei gegenüberſtanden.

Wie ſie ſo ſpielte, lichtumfloſſen, da war ihm dies ſchlanke braune

Mädchen nicht Komteſſe mehr, und nicht reich und nicht fern – ſie war

ihm nur die Verkörperung deſſen, was er an Glück, was er an Frieden

und an Poeſie je im Leben erträumt.

Und unſer Leben ſoll Poeſie ſein, und das Leben ſoll und darf ſchön

ſein! Und der, der das Glück mit wachen Augen vor ſich ſieht und packt's

nicht am wehenden Gewande und hält es nicht feſt mit all ſeinen Kräften,

der wär' ja ein Narr! Das ſagte er ſich mit lauter Stimme, als er nachts

zurückreiſte. Der Zug rüttelte ſtark. Er fuhr dritter Klaſſe, hatte er doch

ein paar Tage vorher im Krankenhauſe ſeine letzte Monatseinnahme fort

gegeben. Neben ihm und gegenüber ſaßen, lagen zuſammengekauert die

dunklen Geſtalten fremder, ſchlafender Menſchen, denen dieſe Fahrt wahr

ſcheinlich nicht einen Wechſel aus Licht in das Dunkel, aus Reichtum und
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Muſik in Arbeit und Streit und Fehde bedeutete. Und iſt denn zum Da

ſein die Fehde notwendig und könnte man nicht im Frieden leben, vor dem

„böſen Nachbarn“ die Tür verſchließen und ſich nur ſtolz ſeines Glückes

erfreuen? Wozu iſt man eigentlich hier auf der Erde? Was iſt im Grunde

Kern und Endzweck dieſes rätſelhaft zweckloſen, unerforſchlichen, zielbewußten

Lebens – Leitartikel gegen die Regierung zu ſchreiben, wider verkehrte

Geſetze ankämpfen, die ein einzelner doch kaum aufhebt, und arbeiten,

entbehren, arbeiten, entbehren, bis man umſinkt, vergeſſen, übergangen wird

und ein anderer den Platz einnimmt, der ebenſo ſchuftet, ebenſo ſich quält

und abmüht – zu gar keinem Ende? Iſt's da nicht beſſer, rein zu genießen,

was die Liebe rein uns darbringt, und einen Menſchen, ein ſchuldlos junges,

liebendes edles Menſchenherz glücklich zu machen, anſtatt für die Millionen

Gleichgültiger, Fremder vergeblich gegen das Schickſal anzukämpfen, das

man doch nicht beſiegen kann? –

„Verdammt kalt iſt das hier. Ja, ja, ſo iſt das – erſte Klaſſe,

da ſind Samtpolſter und da heizen ſie tüchtig,“ ſagte ein Mann, der

neben Heller auf der Bank lag. Er hüſtelte in ſeine grauwollene Decke

hinein: „nich wahr, Sie möchten auch woll lieber erſte fahren? Wenn man

bloß die Wahl hätt, wenn man bloß die Wahl hätt!“ –

Und Axel ſagte ſich: Man hat keine Wahl. Man tut, was man muß.

Und mein „Muß“ heißt von jetzt an im Wohlleben ſchwelgen.

An dem erſten Tag auf der Redaktion fiel es ihm jedesmal ſchwer,

ſich in ſeine Arbeit zurückzugewöhnen. Die rauhe Stimme des alten Lüders

tat ihm weh. Wilhelmys feindſelige Kühle beleidigte ihn, der Direktor

Groß kam und jammerte täglich, die Zeitung habe wieder Abonnenten ver

loren und wenn nicht bald ein paar rechte „Schlager“ erſcheinen würden,

ſei's um ihre ganze Parteiſtellung getan und – ſchlimmer noch! – um

ihre Einnahme auch zugleich. Er wie die Herren Redakteure könnten ge

fälligſt dann betteln gehen. – Im Flur und auf den Treppen des großen

Zeitungsgebäudes roch es ſo muffig, in dem Setzerſaal nach Menſchen,

nach feuchten, viel getragenen Kleidern, im Maſchinenraum nach Dampf

oder Öl und im Redaktionsbureau qualmte der Ofen. Gar das Mittags

eſſen, das man ihm im Reſtaurant vorſetzte, ſchien ihm ſchlechter als früher

zubereitet, fett, unappetitlich. Doch alles das nur die erſten paar Tage.

Dann war er wieder in der Tretmühle ſeines Berufes, roch nichts mehr

von den ſchlechten Gerüchen, merkte kaum mehr die geheimen Gehäſſigkeiten

der Kameraden, arbeitete an ſeiner Arbeit, die ihm wie vordem den Inhalt

ſeines Denkens bildete, und konnte manchmal jenes andere Daſein vergeſſen,

das ihm das Leben ausfüllen ſollte.

Liſa hatte Wort gehalten, von vernünftigen Dingen und „Praktiſch

keiten“, wie ſie das nannte, bei ſeinen kurzen Sonntagsbeſuchen nicht mit

ihm zu reden. Brieflich fragte ſie hin und wieder um ſeine Zuſtimmung

an, die er unweigerlich erteilte. Hätte er denn auch nein ſagen dürfen,

wenn ſeine Braut von ihrem Gelde für das Behagen ihres künftigen

Lebens ſorgte? Frau Elſe Dühren, ihre frühere Gaſtgeberin, hatte ſich ihr

zur Verfügung geſtellt. Die romantiſche Heirat der jungen Komteſſe machte
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für den ganzen Winter das Tagesgeſpräch ihres Kreiſes aus, ſo fühlte ſie

ſich geehrt und gleichſam geadelt, wenn ſie ſich hilfreich erweiſen durfte.

Zudem war Liſas einſtige Erzieherin, ein würdiges Erbſtück noch aus der

Familie ihrer Mutter, in Löwenhauſener Tagen mit Axels Eltern wohl

bekannt, herübergekommen, und mit echt weiblichem Entzücken an allem,

was Heirat und Hausſtand betrifft, machten die alte und die ſehr viel

jüngere Dame ſich an ihre Arbeit. Sie hatten bald eine neue, kaum fertig

gebaute Villa ausfindig gemacht, mit einem großen Gartenterrain, das

ihnen als Heim für das junge Paar ſo beſonders geeignet vorkam, weil

doch Komteſſe Liſa von ihrer Kindheit her Landleben, Garten und freie

Luft ſo ſehr liebte. Axels Zuſtimmung zu ihrer Wahl verlangten ſie aber.

Der meinte, wenn es nur groß und ſchön genug für Liſa ſei, ſo wäre es

ihm recht. Alles das, was reich und gut und köſtlich war, ſchien ihm

paſſend für ſie, alles, was für ihn nicht paßte! – Daß er, der Redakteur

Axel Heller, auch auf der herrſchaftlichen Beſitzung leben ſollte, daran

dachte er kaum. Die verbündeten zwei Damen ließen ihn aber nicht in

Frieden, bis er endlich ſelbſt hinausfuhr, ſich das Grundſtück anzuſehen.

Von der Station der elektriſchen Bahn mußte er noch eine Strecke

durch den Schnee gehen; über eine Brücke, dann etwas nach rechts hin.

Auf einem früheren Wieſengelände hatte man ſeit kurzem erſt neue Straßen

angelegt und Bauplätze aptiert. Gleich der erſte war's. Ein hübſches,

überdachtes Eingangstor in modernem ſchlichten Holzſtil, daneben Stallung

und Kutſcherwohnung. Und dann jenſeits des weißbeſchneiten, runden

Raſenfleckes das Haus, breit hingelagert, mit Balkonen und Erkern und

einem vorragenden Glasdach, das die flachen Stufen bis zur Auffahrt über

deckte. Er ging nicht hinein. Was ſollten die leeren Räume ihm ſagen,

in denen Liſa noch nicht war! Aber am Haus vorbei über die verſchneiten

Gartenwege ſchritt er nachdenklich langſam bis hinunter zum Fluß. Nur

eine Reihe alter Weiden, gekrümmt und verbogen, war noch von

früher hier ſtehen geblieben, ſonſt ragte aus der weißen Fläche kaum ein

Strauch auf. Es war ein unbeſchriebener Bogen, auf den ſeine Zukunft

erſt die Linien ziehen mußte. Da ſtand der Steg, der ins Waſſer ragte

– es fehlte das Boot, das hier im Sommer liegen ſollte, in dem ſie beide

wohl am Abend hinausrudern würden. Durch das dünne, knirſchende Eis

zog ein kleiner Dampfer vorüber. Wenn er mit dem von der Stadt her

auskäme und Liſa lehnte hier am Gitter, ihn erwartend! –

Die Sonne blickte, eine runde, rotglühende Scheibe, kaum tellergroß,

von dem grauen Schneehimmel herab. Ihm aber war, als ſähe er ſie

ſommerheiß ſtrahlend. Da am Stege blühten Iris, tiefblau, mit großen

Blumenblättern, die Roſen ſtanden an ihren Stöcken, jede mit dem Namen

verſehen, darunter war der ganze Boden ſo dicht mit Reſeda bepflanzt,

daß bis hinüber zu dem eiligen kleinen Dampfer ihm der Duft vom leichten

Weſtwind hingetragen ward. Auf dem lichtgrünen, flachen Raſen drehte

ſich die Gartenſpritze, ihre feinen Waſſerſtrahlen weithin verſprühend. Und

die Allee, die vom Haus herabführte – waren es Weiden? Waren's

nicht Linden? – die bildeten ein ſchattig Dach von oben ſich dicht ver

flechtenden Zweigen. Durch ihre grüne Dämmerung, die golden fleckige

Lichter tanzend erfüllten, kam die junge Frau gegangen, ihre Geige hatte

ſie an die Schulter geſetzt, ſtrich ſie mit leichtem, feſtem Bogen, und ihre

IX 52
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Augen grüßten die ſeinen. Und neben der Mutter lief ihr Knabe, an

einer Falte ihres weißen Kleides ſich haltend . . .

Sein, alles ſein! Die Melodie, von der die Sommerlüfte erklangen,

die tanzenden Lichter, die gründuftigen Schatten, die Blumen, das Gras.

Sein Weib, ſein Kind, ſein Haus, ſein Gartenland! Sein das Glück –

und Glück all ſein Leben! – – –

2x 2:

Ein paar Tage nur, nachdem er ſo auf dem verſchneiten, noch unwirt

lichen Gartengelände im freudigen Vorgefühl des Beſitzes zum erſtenmal

ſein Glück als ſicher, als greifbar wirklich vorausgenoſſen, wurde ihm der

Kaufvertrag über das neue Haus vorgelegt. Das Grundſtück war auf

ſeinen Namen geſchrieben. Es wäre ihm wie eine Lüge erſchienen, das zu

unterzeichnen. Er ſchickte die Papiere zurück, daß ſie neu ausgefertigt

würden. Da Komteſſe Torring das Haus gekauft hatte, mußte ſie auch

deſſen Beſitzerin ſein und bleiben.

Trotzdem ſtand ſchon eine Woche darauf in einem Winkelblatte zu

leſen, der Herr Doktor Heller, der ſich bisher als Mann des Volkes auf

geſpielt hatte, ſei vom Miniſter Rabenhauſen, dem Erben der bekannten

ſchwerreichen Löwenhauſener Torrings, wohl ein wenig „beeinflußt“ worden

(ſollte deutlicher heißen: beſtochen). Er hätte daher die Polemik gegen die

neuen Preßgeſetze unterlaſſen, ſich lieber einen großen Grundbeſitz mit einer

Villa angeſchafft und ließe dieſe nun prächtig möblieren mit ſolchem Kunſt

geſchmack und ſo koſtbar, wie gewöhnlich Redakteure von ihrem Verdienſt

ſich's nicht leiſten könnten.

Das einzige, was Axel fühlte, als Wilhelmy – wer hätte es ſonſt

ihm bringen ſollen – dieſes Blatt vor ihn hinlegte, war: Gott ſei Dank,

daß wir Zeitungsſchreiber ſo häufig falſch berichtet ſind! – Der gute

Mann wußte erſichtlich nicht, daß eine Dame, eine Komteſſe Torring

exiſtierte und daß es dieſe war, nicht der Miniſter, die ihn ſo plötzlich um

gewandelt und ihn – nun ja – ihn beſtochen hatte.

Und er ſchob die Zeitung beiſeite: „Laſſen wir das. Ich werde

nichts dagegen ſchreiben. Ich erſuche Sie, Wilhelmy, es auch nicht zu tun.

Sie wiſſen, ich bin nicht gern perſönlich. Wenn ich mich verteidigen wollte,

müßte ich andere Namen hineinziehen und . . . . . beſſer nicht!“

„Ganz wie Sie wollen,“ ſagte Wilhelmy.

„Soll mich überhaupt wundern,“ brummte der alte Lüders, „wie Sie

da ſich noch durchwinden wollen: – Redakteur bei uns und Prinzeſſen-–

pardon! Komteſſenehemann? – – Es gehört ein hübſches Stück Courage

dazu, die Doppelaufgabe fertig zu bringen. Gegen das Getuſchel und

Geklatſche von Freund und Feinden ſich die Ohren zu ſtopfen, wird einen

Haufen Baumwolle koſten. – Na, Sie haben es ja dazu!“

Hätte er, wie Liſa es gewünſcht, im erſten Rauſch des Zuſammen

findens ſie geheiratet, vielleicht wären alle die Schwierigkeiten jetzt längſt

ſchon überwunden geweſen, bevor er wie ſie ſo recht zum Bewußtſein der

ſelben gelangten. Nun aber ſchien ein jeder Entſchluß, ein jeder Schritt

vorwärts von einem unüberſteigbar großen grauen Berge von kleinlichen

Sorgen gehemmt. Nicht als ob Liſa gebangt oder ſich auch viel beſonnen

hätte, mit rechter Jungmädchenunbekümmertheit um die Realitäten des
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Lebens ſchien ſie, von ihrer Liebe getragen, auf einer lichten Bahn, die ge

meine Erdenniederungen im ſtolzen Bogen überbrückt, frei und leicht dahin

zuwandeln. Er ſah ſie da oben im Sonnenſchein gehen, ſah ſie, bewunderte

und beneidete ihren Mut, aber konnte es ihr nicht nachtun. Ihn wollte

es ſchwindeln, ihn zog es nach unten.

Und jeden Sonntag, den er bei ihr war, fühlte er's inniger, wie ſie

war, wie er ſie liebte, leidenſchaftlicher, ſchmerzlichtiefer, als den Sonntag

vorher und wie er ſie brauchte für ſein Leben. Jede Montagsnacht, die

er davonfuhr, kam es ihm undenkbarer vor, daß ſie jemals, jemals ein

Leben wie ſeines mit ihm führen ſollte.

Die Zeit rückte vorwärts. Nur einen Monat noch, nur drei Wochen,

nur zwei. Nur eine!

Einmal, noch dieſes eine Mal fuhr er als ihr Verlobter zu ihr. Am

nächſten Samstagabend würde ſein Urlaub beginnen. Dann reiſte er

hinüber, um ſich mit ihr trauen zu laſſen. Die eine Woche noch. Und

dann . . . . Ob die acht Tage bis dahin vergehen würden, wie alle die

anderen vergangen waren, und das Ziel, dies märchenhaft unwahrſcheinlich

Ziel, zur Wahrheit werden?

Eben als er davonfahren wollte, hatte ihn Direktor Groß zu ſich be

rufen, der Verlags- und Zeitungsdirektor, der damals im Speiſewagen

ihn mit Liſa geſehen hatte, derſelbe Menſch, der mit ſeinem fauniſch viel

deutigen Lächeln ihn dazu veranlaßt hatte, kurzweg ſich und ſie als Ver

lobte vorzuſtellen. Es hatte ſchon ſeit einiger Zeit Reibereien gegeben, da

Groß behauptete, die Abonnentenzahl des Blattes ſei in der Abnahme be

griffen. „Sehen Sie,“ ſagte der dicke Mann heute mit ſeiner unverſchämt

ſelbſtzufriedenen fetten Stimme, „man kann das den Leuten ja gar nicht

verdenken. Die wollen eine Zeitung, die immerfort ſchimpft und jeden

Tag von der Regierung das Schlechteſte erzählt. Das iſt ja auch viel

amüſanter. Und glauben Sie nur nicht mehr, mein beſter Heller, daß die

Partei Sie nächſtesmal in den Reichstag ſchickt. Ih was, damit iſt's nun

vorbei. Es war ſo eine Idee von mir, wär' ja auch für die Zeitung von

Vorteil geweſen. Leider da Sie nun . . . . . hm, ja, ja . . . . . – Sie

ſind ein Idealiſt natürlich, Sie werden Ihre Meinung nicht ändern, auch

wenn Sie morgen Fürſt werden ſollten. Aber wer glaubt Ihnen das von

den Leſern? Nicht ein einziger! Ich nicht mal. Und ich kenne Sie doch.

Und ich weiß, wie Sie ſind. Ich weiß, was ich an Ihnen habe, ganz

genau. Ich kündige Ihnen mein Lebtage nicht. Aber, wenn ich Ihnen raten

ſollte . . . . . Warum wollen Sie denn durchaus noch Redakteur bei

ſo 'ner Zeitung von der linkeſten Linken bleiben? Das haben Sie doch,

Gott ſei Dank, nicht mehr nötig. Oppoſition machen und Polemik treiben,

iſt gut für Leute ohne Vermögen. Es bringt ſie vorwärts, es macht ſie

bekannt. Aber mit ſo 'ner feinen Heirat! Das Fräulein ſoll ja koloſſal

reich ſein. Sie kommen da in eine ſchiefe Stellung. Und wir auch und . . . .

kurz und gut, es wäre klüger, klüger für Sie . . . . . . //

„Ihnen, Herr Direktor, iſt es lieber, wenn ich gehe,“ gab er kurz zur

Antwort. Er war von ſeinem Stuhl aufgeſtanden. „Was für mich klug

oder unklug gehandelt iſt, das überlaſſen Sie mir gefälligſt zu entſcheiden.

Da es aber Ihnen, Ihnen für Ihr Blatt und für Ihre Einnahme

528
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wünſchenswert ſcheint, ſo tue ich Ihnen Ihren Willen. Ich kündige hiermit

zum erſten Februar meine Stellung.“

Als er das ausgeſprochen hatte, während der Herr Groß ſich noch

weitſchweifig lang in Ausdrücken des Bedauerns und in Entſchuldigungen

erſchöpfte – klang es ihm in Kopf und Herzen ſehr vernehmlich. ſehr

deutlich: Das war übereilt gehandelt, das durfteſt du nicht tun. Du biſt

damit brotlos und rechtlos geworden.

Im großen Redaktionsbureau, durch das er, von der Direktionsſtube

kommend, hindurchgehen mußte, hatten Wilhelmy und Lüders und andere

lebhaft redend beiſammengeſeſſen. Die Unterhaltung ſtockte bei ſeinem Er

ſcheinen. Sie blickten zur Seite, räuſperten ſich. Sie wußten alſo, um

was es ſich bei der Unterredung da drinnen gehandelt hatte. Nun freuten

ſie ſich, daß er zum Fortgehen gezwungen wurde, und machten ſich bereit,

ſeine Erbſchaft unter ſich zu teilen, das heißt von dem Erfolge zu pro

fitieren, den er dem Blatte eingebracht. Und daß man ihn, den Gatten

einer Ariſtokratin, fortgejagt hatte, darauf bildeten ſich dieſe dumm-pfiffigen

Geſellen wohl gar noch was ein? Sie würden das als Reklame ausnutzen?

Er ging, ohne ſie zu grüßen, hinaus.

Aber Wilhelmy war ihm nachgeeilt, hielt ihn auf, dicht vor der Tür.

„Doktor, was heißt das, haben Sie mich beleidigen wollen?“

„Sie?“ – – – er blickte ihm groß ins Geſicht – „haben Sie ein

ſo ſchlechtes Gewiſſen? Fühlen Sie ſich irgendwie ſchuldig mir gegenüber?“

„Oh, Doktor, das denken Sie doch im Ernſt nicht! Sie wiſſen ja,

wie hoch ich Sie ſchätze. Es wird mir ſehr leid tun, unendlich leid tun.

Aber zugleich . . . . Es könnten ja doch Konflikte entſtehen. Nämlich,

Sie wiſſen ja noch nicht . . Und ich möchte es Ihnen doch ſagen. Wir . . .

Fräulein Adèle und ich . . . wir heiraten uns. Herr Direktor Groß erhöht

meine Stellung. Und ich kann's dann ganz gut. Und ſie ſo verlaſſen zu

ſehen . . . . . . ich ertrug das nicht mehr. Ich hoffe, die Arme durch

meine Liebe ihrer Kunſt und dem Leben zurückzugewinnen.“

2: 2.

::

Als Axel zur Nacht in ſeiner Bahnecke ſitzend dieſe Erlebniſſe ü er

dachte – erſt die Unterredung mit dem Direktor, dann die mit Wilhelmy –

kam er ſich ſo komiſch vor, daß er faſt laut hinausgelacht hätte. Alſo von

ſeiner Partei verſtoßen, aus ſeinem Beruf davongejagt, von Freund und

Liebchen hintergangen, ſo einer war er. Und dieſer verunglückte Pfarrers

ſohn, der nichts, nichts mitbrachte, als ein rotgebundenes Goldſchnitt

bändchen von Jugendgedichten, der ſollte nun die Braut heimführen und

glücklich ſein und ſelber brotlos in ihrem Reichtum ſich wohlſein laſſen?

– Er ſprang auf, er lief in dem engen Coupé hin und her – zum Glück

war er allein – er ſetzte ſich wieder, zog ſein Notizbuch und fing an zu

rechnen. Wenn ihm nur ſo viel noch bliebe, um mindeſtens für ſeine eigene

Notdurft nichts von ihr annehmen zu müſſen, um ſich ernähren und kleiden

- zu können! Vermögen hatte er nie beſeſſen, hatte von der Hand in den

Mund gelebt, wie junge Menſchen es ſorglos tun. Und was allenfalls

von den Mehreinnahmen der letzten Jahre doch zurückgeblieben war, das

hatte er jetzt für Adèle verausgabt – für dieſe ſelbe rotblonde Adèle, die

nun, nachdem ſie mit ihren Schmerzen, Krämpfen und Tränen ihn weich
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gemacht und möglichſt viel aus ihm herausgelockt hatte, es ihrem noch

ärmeren Liebhaber brachte – der ja auch beſſer zu ihr paßte. So ſind

die Frauen. Nein, ſolche wie dieſe Adèle ſind ſo – andere nicht. In

ihrer lichten Reinheit ſtand Liſa hoch über ihm, daß es ihm wohl tat, in

dieſer Stunde ſelbſt, an ſie zu denken. -

Denn er wußte, ſie würde ihm ſagen: was iſt das Geld? Willſt du

das Geſchenk meiner Liebe, meines Leibes, meines Lebens annehmen und

fühlſt dich entehrt, weil du mein Vermögen mit in den Kauf erhalten ſollſt?

Sieh, ich, ich empfange dankbaren Herzens von dir dein Herz. Und haſt

du deinen Beruf mir geopfert, nennſt du denn das mit leeren Händen zu

mir kommen, wenn du von nun an dein ganzes Leben nur mir weihen willſt?

Er kannte ſie, ſo würde ſie ſprechen. Und hatte recht. Von Herz zu

Herzen gab er ihr, was ſie gab, das gleiche und mehr vielleicht. Aber

wir Menſchen ſind nicht nur Geſchöpfe, die Herzen haben, die ihre Herzen

reden laſſen dürfen. Es ſpricht ſo viel anderes mit! Wir hören neben

der Stimme des Gemütes ſo viele lautere! Der Ehrgeiz fordert ſeine

Rechte, die Sucht etwas zu ſein, die Sucht etwas zu ſcheinen! Wie unſer

Bild in anderer Augen ausſieht, das beſtimmt uns, beherrſcht unſer

Handeln. Denn in uns ſelber iſt ein Spiegel, der gibt es uns wieder,

bald groß und ſchön, bald klein, geſchwärzt, verzerrt, verhäßlicht, daß wir

vor dem Abbild erſchrecken müſſen, daß wir uns wehren, es ſo zu erblicken.

So, ſo ſah er ſich ſelbſt, den Pfarrersſohn, der ein wildes, unerlaubt

wildes Leben geführt, der allen heimiſchen Traditionen zuwider zu handeln

als ſein gutes Recht betrachtet, der troſtlos Schiffbruch gelitten hatte und

der nun die Gutsherrntochter freite – wie in Wilhelmys Märchen der

Schäfer die goldene Prinzeſſin heimführte, heim in ſein elendes Schäferleben.

Und nun kam ihm der Miniſter, kam ihm Guido Rabenhauſen wieder

in den Sinn, der ſich einmal geweigert hatte, ſich mit ihm zu ſchlagen.

Würde der den Mann ſeiner Baſe heute ſatisfaktionsfähig finden? Weil

er ſeine Partei im Stich ließ, ihn, den Miniſter, nicht mehr bekriegte, nicht

mehr Arbeiterfreund und Redakteur eines ſozialiſtiſchen Blattes, ſondern

nichts war, nichts – als der Gatte einer Gräfin?

Dem Grafen Guido und ſeinesgleichen würde es ganz natürlich er

ſcheinen, daß ein Menſch den Volksfreund ſpielte, um nachher im Reichtum

zu ſchwelgen, daß einer roter Demokrat war und morgen den Ariſtokraten

rock anzog. Die würden denken, er hätte durch Schlauheit ſein Glück ſich

ergattert, und ihn wohl gar noch reſpektieren für ſolchen Geſchäftskniff.

Reſpektieren, ihn? So? Und er ſah den alten General Freyen vor ſich,

dieſen echten Ariſtokraten, der ihm geſagt hatte, Komteſſe Liſa werde nur

einen Mann erwählen von wahrem Charakter, von lauterer Ehre . . . . .

Er, er – war er das?

Es ſchüttelte ihn ein plötzliches Grauen. Er ſah immer wieder ſie,

wie ſie damals mit dem Eislöffelchen geſpielt: Wollen Sie – – wollen

Sie mich heiraten? Und ſah ſich in jener Stunde. Da war er, er ſelber,

da war er ſchuldlos, da hielt er ſein Leben und ſeine Ehre in ſeinen Händen,

eine Ehre, die vielleicht nicht jedes Mannes Sache war, die aber ihm, vor

ſeinem Gewiſſen fleckenlos, glänzend rein erſchienen. Und in dem Augenblick

des Glücks und in der Stunde, da ſich ein Märchenkranz dem dummen

Hans auf das Haupt geſenkt hat, da ward der Ehrenſchild getrübt, denn
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er hatte um Geld und um Gut – und doch um Liebe, nein nur um Liebe

– ſein eigenſtes Selbſt dahingegeben. Das Grauen in ihm war – ihm

bangte, daß er Liſa eines Tages noch haſſen könnte. – Wirklich ſie haſſen.

In dieſer Nacht auf der Bahn, allein im Coupé, allein mit ſeinem ge

peinigten Herzen geſtand er es ſich – er, Axel Heller, der Menſch, der er

von jeher geweſen, der hatte dieſe reine Klarheit nie verdient und nie be

gehrt. . Ein kleines Mädel, das ihn anlog, ihm eine Szene von Tränen

und Krämpfen vorſpielte, um ihm das Geld aus der Taſche zu locken, und

ſich in ihre rotgoldenen Haare ein himmelblaues Schleifchen ſteckte, damit

er's auch wüßte, daß ſie ihn hintergehen wollte, paßte die nicht viel beſſer

zu ihm? Sie ließ ihn frei, zu ſein, der er wollte, der er war. Um ihret

willen würde ihn die Partei wohl nicht ausgeſtoßen haben, hätte er die

Hoffnung auf den Reichstag, auf Anſehen und Einfluß niemals aufzugeben

brauchen!

Die Nacht ging hin, es kam der Tag. Nein, Tag noch nicht, ein

Januarmorgen, ſchwarz und kalt. Die Laternen brannten. Ein Dienſtmann

nahm ihm den Handkoffer ab und brachte ihn zu einer Droſchke. Er nannte

wieder den Namen des Hotels Unter den Linden, in dem er jedesmal ab

geſtiegen. Warum denn auch heute nicht? Früher freilich, wenn er einmal

in Sachen ſeines Blattes nach Berlin gekommen war, hatte er in einem

anderen, billigeren Wirtshaus gewohnt. War er etwa noch frei, das zu

tun, wenn er es wollte? In eine Volksverſammlung zu treten und von

der Tribüne hinab gegen den Miniſter zu donnern, offen, als Mitglied

ſeiner Partei ſeine Meinung auszuſprechen? War er frei genug, um jetzt,

gleich jetzt im Fahren aus der Droſchke zu ſpringen, ſich ein Billett nach

Amerika zu kaufen und all dem Kram und Gram und Zank hier Valet zu

ſagen? Oder, noch kürzer, in die Bahnhofshalle zurückzukehren und ſich

vor dem nächſten Zuge einfach auf die Schienen zu werfen, um ein Ende

zu machen?

Ja, wenn man ſich es wählen könnte, ja, wenn man ſich es wählen

könnte! hatte der alte Handwerksmann im Coupé dritter Klaſſe geſeufzt. –

Man wählt eben nichts, nicht geboren werden, nicht leben, nicht ſterben,

nicht einmal ſein Glück!

Er war ſo todmüde, wie zerſchlagen, daß er, im Hotel angelangt, ſich

augenblicklich auf das Bett warf, obwohl er meinte, nicht ſchlafen zu können.

Er wollte denken, nachdenken über ſeine Zukunft. Als Komteſſe Liſas

Mann zu leben, ohne jeden Beruf, das erſchien ihm unmöglich. Die

Politik war ihm durch ſeine Heirat verſchloſſen. Schreiben? Ja, was

denn? Für wen? Wozu? Das Dichten, wie er's früher geübt, aus

Luſt am Kling-Klang, aus Freude an dem eigenen Können, aus dem Be

dürfnis heraus, zu ſagen, was ihn ſchmerzte, das kam ihm ſo knabenhaft

vor, ſo zwecklos. Was brauchte er's aller Welt zu geſtehen, wie er ſich

ſeiner Schwäche, ſeiner Gefangenſchaft ſchämte und wie er doch dieſe Ge

fangenſchaft liebte. Ihr wollte er's ſagen, ihr allein, die würde ihn ver

ſtehen, mit ihm fühlen, ihm wohltun mit ihren linden Händen. Er kniete

ſich hin, drückte ihr den Kopf auf die Knie und ſagte ihr . . . . . Er ſagte

gar nichts, ſie wußte es alles. An ihrem Lächeln konnte er's ſehen, daß

-
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ſie es wußte. Komm, ſagte ſie, wir wollen gehen, es gut zu machen. Sie

gab ihm die Hand und ſie gingen zuſammen durch das Haus. Es war

das neue, hübſch eingerichtete, mit den weißlackierten Wänden und dem

hellblauen Treppengeländer. Die Zimmer waren alle ſo neu, ſo hell, ſo

modern. Überall glänzte es wie Gold und wie Marmor. Leider nur, in

den hübſchen Zimmern ſaßen all ſeine alten Sorgen, in jedem eine, ſeine

Reue, ſeine Schmerzen. Als ſie in die Studierſtube kamen, blickte ſein

toter Vater vom Schreibtiſch auf: Du? Was haſt du hier zu ſuchen?

Du biſt doch der Sohn nicht, den ich erzog, dem ich meine Ehre als höchſtes

mitgab? Die Stimme klang fremd, das Geſicht war ein anderes, er hielt

ſich viel gerader. Aber es war doch ſein Vater . . . . Liſa zog ihn weiter;

er ſollte nicht ſo viele Predigten hören. Sie kamen ins Eßzimmer.

Direktor Groß und Guido Rabenhauſen, der Miniſter, tafelten vergnügt

zuſammen. Sie waren es nicht. Ja, ſie waren es doch. – Der Zeitungs

verleger hatte ſeine Serviette in den Halskragen oben geſteckt, goß ſich ein

Glas Wein hinunter, daß man die rote Welle deutlich ihm durch die

Gurgel fließen ſah, und lachte und pruſtete vor Lachen: Der! Ja, mit dem

ſind wir glücklich fertig, den wollen wir uns aufs Butterbrot ſchmieren,

ſonſt taugt er zu nichts.

Der Menſch ſpricht ja Unſinn, ſagte Axel. – Aber Graf Guido

ſtützte ſchwermütig ſein Haupt in die Hand. – Es tut weh, ſprach er leiſe,

ich hatte ihn lieb, ich hatte auf ihn gezählt, ich dachte . . . Was er gedacht, das

war nicht zu hören, denn ſeine Stimme erſtarb ihm in Weinen. Oder weinte

er ſelber, Axel? Das war doch nicht möglich. Schwächlinge weinen. Und

wenn ihnen auch das Herz bricht, Männer, die fühlen über Geſchehenes

keine Reue, die klagen nicht, die ſehen nicht rückwärts, ſtreben nur vorwärts,

Im Automobil. Vorwärts über alle Hinderniſſe, über Stock und Stein.

immer vorwärts, gradeaus. Wie hieß es doch noch? Der Staat und der

Menſch, ſie dürfen ſich nicht von ihrer eigenen Vergangenheit ſklaviſch in

Ketten ſchlagen laſſen. Ihr Recht iſt ihr Leben, ihr Leben iſt recht! –

Komm, ſagte Liſa, was horchſt du auf die alten Phraſen! So komm doch!

Oder willſt du dich fürchten? – Da waren ſie unten im Keller des Hauſes.

Die Wände ſchimmerten nicht von Marmor, ſondern von Feuchtigkeit, die

Tropfen rannen an den Ziegeln herunter. Man ging durch eine klebrige

Lache von Schnee und Schmutz. Es raſchelte in den Ecken von Ratten,

von eklem, ſtinkendem Getier, die Luft war zum Erſticken. Er fühlte, wie

der Schweiß ihm ausbrach bei dem Anblick der Krankenhausbett n, die da

in Reihen und Reihen ſtanden. Ja, bin ich denn krank, ſoll ich da liegen?

– Daß er Fieber hatte, das wußte er lange. Es ſchauderte ihm vor dem

düſteren Raum, vor den Betten, vor all den Geſtalten. Wo willſt du

denn bleiben? fragte Liſa, du ſiehſt ja, die Plätze ſind ſämtlich belegt, und

du kennſt ja auch die Kranken, du biſt es, der ſie alle miteinander hierher

gebracht hat. Ich? fragte er erſchrocken, ich? Er ging zu dem nächſten

nah heran. Aber ein wildfremdes Geſicht glotzte ihn an. Es lag ein

nacktes Totengerippe in dieſem Bett, in jedem Bett, und den grinſenden

Totenköpfen leuchteten in ihren Augenhöhlen je zwei kleine elektriſche Lämpchen.

Oder glühten ſie in ſeinen eigenen brennenden Augen? Da er müde von

dem endloſen, endloſen Wandern ſeinen ſchmerzenden Kopf niederlegen

wollte, litt Liſa es nicht. Bleib doch nicht da unten bei all den Leichen,
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Du haſt ſie geliebt, du haſt ſie verdorben, getötet, vergeſſen. Und nun

wirſt du mich auch wohl vergeſſen, oder mich nicht? – Dazu lachte ſie.

Nein, nein, Liſa konnte unmöglich ſo lachen. Es war ja Adèle, die rote

Adèle, mit der himmelblauen Schleife in dem gebrannten, gekräuſelten

Haarſchopf. Die hatte ihn gefoppt, die hatte ihn mit ſich weitergezerrt,

durch häßliche Gänge, durch finſtere Höhlen, ſteile Treppen, hinauf, hin

unter, wieder hinauf. Liſa war unten auf einem der Betten liegen ge

blieben. Und er fand den Weg nicht zu ihr zurück und er ſchrie nach ihr:

Liſa! Liſa! Dich vergeſſe ich nicht, dich niemals, niemals!

Und dann wachte er auf. – In dem Traum, den er die erſte Nacht

hier geträumt, war ſie ihm entſchwebt. Diesmal hatte er ſie unten ge

laſſen in einer unheimlichen Verſenkung. Endeten alle Träume damit, daß

ſie getrennt wurden, er und ſie, ſo ſollte die Wirklichkeit des Lebens ſie

beide vereinen – für immer, untrennbar! – Ob zu ſeinem Glück? Ob

zu ihrem? Wer ahnt das vorher . . . .

Als er in die Haustür trat, die ihm der weißhaarige Diener mit

einem vertraulichen Lächeln aufriß, kam ſie ihm entgegen, die breite teppich

belegte Treppe herunter: „Du!“ Und mit ihrem ſtrahlendſten Lächeln hieß

ſie ihn willkommen. Er lächelte wieder. Wie ſollte er nicht! Die Zähne

ſchlugen ihm aufeinander noch wie im Fieber ſeines Traumes, aber er

nahm ſich gewaltſam zuſammen, daß ſie es nicht merkte. Er wollte zärtlich

ſein und ſie küſſen. – „Vor den Dienern!“ flüſterte ſie. Und ging voran

auf die Bibliothek zu, die ihr beſonderes Revier war. – Wie wunderlich

wir Menſchen ſind! – Wenn man noch eben verzweifeln wollte, ſo glücklich

zu ſein! Aber mußte er's denn nicht ſein, wenn er ſie anſah, wenn er

dies reiche, überreiche Maß von Liebe empfand, das ſie ihm mit frohen

Händen entgegentrug.

„Ich danke dir!“ ſagte er tief aufſeufzend, „was auch kommt und wie

es wird – ich danke dir!“

Sie ſaßen auf dem Fenſterſitze, gleich Kindern ſich an den Händen

haltend. Draußen lag der Garten im Schneekleid, der Himmel hing grau

und ſchwer herunter, der Sturm bog Bäume und Büſche nieder und

rüttelte an den großen Scheiben. Hier drinnen war's ſtill, geborgen, von

Blumenduft erfüllt und voll Frieden. Im Kamin kniſterten die Scheite.

Von der Höhe der Bücherregale blickten die Köpfe griechiſcher Weiſen in

ernſter Marmorruhe hernieder, predigend vom Zeitenwandel, von der

Kleinheit und Schwäche des Menſchen. Oder auch davon, daß Zeit und

Menſchen ſich wenig wandeln, daß jeder, der's will, ſein Schickſal in ſeine

Hände nehmen und modeln kann, ſo er nur ſich ſelber vertraut. – Kann

denn etwas unrecht ſein, was dein Gewiſſen dir als recht und als notwendig

vorſchreibt? Ja, aber gegen dein Gewiſſen, gegen dein eigenes Empfinden

handeln, das iſt’s, was du nicht kannſt, noch darfſt.

Sie hatte den Kopf an die Fenſterumrahmung zurückgelehnt; ſie ſprach

zu ihm, aus ihrem tiefſten, ihrem innerſten Fühlen heraus: –– „Was du

denkſt, das denke ich mit dir! – Jetzt ſchon bin ich deine Genoſſin, meine

ſo oft, es erraten zu können, was du morgen in deinem Blatte ausſprechen

wirſt. Und es macht mich froh und ſtolz, zu wiſſen, unſer Lebensziel, unſer
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beider, wird nicht Vergnügen, nicht Eitelkeiten, Jagden, Diners und Rennen

ſein, ſondern das Wohl der ganzen Menſchheit, beſſere Rechte, beſſere

Nahrung für die Armſten, Gleichheit und Frieden und Segen für alle.“

Er aber beugte ſeine Stirn auf ihre kühlen, wohltätigen Hände.

„Was iſt dir?“ rief ſie erſchrocken, „du fieberſt! Sag', Axel, was

haſt du?“ Und als er kein Wort ihr antworten konnte, ſondern tiefer nur

und tiefer den Kopf in ihre Finger drückte, die auf ihren Knien lagen, da

neigte ſie ſich zu ihm nieder:

„Du, ſei kein Kind! Heut in acht Tagen, was? Glaubſt du's denn

noch nicht, heut' in acht Tagen!“ – Es klang, wie wenn ein kleines

Mädchen von Weihnachten ſpricht.

„Wenn es wahr werden könnte!“ ſtöhnte er.

„Axel, Axel, was ſoll denn noch kommen von heute bis zum nächſten

Sonntag? Meinſt du, ich könnte dir abwendig werden durch irgend,

irgend, irgend etwas? So ſei doch nicht ſo. Du ſollſt nicht zweifeln, ich

will es nicht mehr.“

Er hob den Kopf und ſah ſie an. Mit trübem Lächeln blickte er in

ihre glänzenden Augen, voll von unſagbar barmherziger, hingebend reicher

Weibesliebe.

Hätte er ihr ſagen ſollen: Ich zweifle an dir nicht, ſondern an mir!

Das ſchöne Leben der Menſchenbeglückung, von dem du träumſt, es iſt mir

Traum und Schaum geworden. Denn ſie, für die ich kämpfen wollte, und

die, mit denen ich Seite an Seite zu kämpfen begonnen, ſie haben mich

hinausgewieſen, haben mir Arbeit und Freude genommen, wollen an meine

Ehrlichkeit, an meine Aufrichtigkeit nicht mehr glauben. Sie wähnen mich

abtrünnig, falſch und feindlich, weil ich reich werden ſoll durch dich, Liebſte,

wähnen ſie mich von dir beſtochen. Ich aber, ich ſelber, ich weiß daß ich's

bin! – Hätte er ihr das ſagen ſollen? Sein Wort zurückfordern und

ſeine Freiheit? Und ihr Glück morden, wie das all der nächtigen Traum

geſtalten, die tot in ihren Spitalbetten lagen?

„Iſt dir nicht wohl?“ fragte ſie ihn wieder. „Sag mir, ſag es mir,

was dir fehlt!“

„Mir iſt immer wohl, wenn ich bei dir bin. Dann liegt alles andere

dahinten, weit, weit fort. Und ich atme im Licht!“

2: zk

::

Zu dem Frühſtück, das den General und die Generalin wie immer

mit den Verlobten vereinte, waren heute ein paar jüngere Offiziere, nahe

Verwandte, geladen worden. So konnte er nicht, wie er gewollt, dem

einſtigen Vormund ſeiner Braut das Geſtändnis machen, daß er ohne

Stellung ſei, daß er ſeine kleine, ſichere Einnahme verloren habe. Es bot

ſich eben keine Gelegenheit, den alten Herrn allein zu ſprechen. Oder er,

Doktor Axel Heller, hatte den Mut nicht, hatte nicht den rechten Willen,

um ſolche Gelegenheit zu finden. Das ſagte er ſich ſelber erſt deutlich, als

es zu ſpät war. Sie unterhielten ſich über Tiſch von Menſchen und

Dingen, die er nicht kannte. Wer bei Hof gegeſſen hatte, wer mit einer

Prinzeſſin getanzt und wen der Kaiſer jüngſt beim Rundgang angehalten,

um ihm einen gnädigen Witz ins Ohr zu flüſtern. Warum ſollen denn
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junge Leutnants nicht Leutnants ſein und von dem reden, was ſie angeht?

Ja, aber einer, den's gar nichts angeht, der nicht vom Adel iſt, noch vom

Hofe, der ſollte eben nicht tun, als wäre er ihresgleichen, ſich nicht an

maßen, oder auch erniedrigen, mit an ihrem Tiſche zu ſitzen.

Liſa ſuchte das Geſpräch auf andere Gebiete zu wenden, aber ſie

hatte kein Glück damit. Sie fragte nach dem Reichstag und den Wahlen,

und der eine der jungen Verwandten brach in ein begeiſtertes Lob des

Miniſters aus, des Miniſters Rabenhauſen, der es verſtände, die Kerls,

die verdammten Sozialiſtenbengels, Volks- und Truppenaufwiegler, gehörig

niederzuducken. -

„Mein Verlobter iſt Sozialiſt,“ ſagte die Komteſſe mit ihrer hellen,

vernehmlichen Stimme.

„Oh, pardon, pardon! Ich meinte es nicht als perſönliche Kränkung,

das wollte ich nicht ſagen. Es iſt nur – natürlich kann der einzelne, der

Theoretiker, höchſt ehrenhaft ſein, wenn auch die Menge . . . . . . Alſo,

ich bitte ſehr um Verzeihung, geehrter Herr Doktor, wie konnt' ich denn

ahnen! . . . . . . Wiſſen Sie, wir im Regiment, wir ſtecken ſo drinnen

im ſelben Gleiſe, im ſelben Kreiſe, ſind alle ein und derſelben Meinung

und müſſen es ſein. – Da kommt man denn gar nicht auf den Gedanken,

daß andere vielleicht anders geſinnt ſind.“

Heller verbeugte ſich. Die Art, wie der junge Menſch ſeine Be

leidigung gut zu machen ſuchte, gefiel ihm.

„Aber,“ ſagte der zweite Vetter, der etwas älter, ſteifer und nicht ſo

nachgiebig war, wie jener – „wie geht denn das? Guido Rabenhauſen

iſt doch am Ende Familienchef. Gibt er das zu? Es kann, unter Um

ſtänden, doch für ihn ſelber Unbequemlichkeiten haben, daß ein Sozialiſt

ſein Verwandter iſt, kann ihm in ſeiner Stellung ſchaden.“

„Und mir in meiner,“ ſagte Heller.

„Ihnen?“ Der Offizier ſtarrte durch das Monocle den Doktor an.

„Ich denke mit dem leitenden Miniſter verwandtſchaftlich verbunden zu

ſein, das müßte auch bei den extremſten Parteien einen gewiſſen Wert be

ſitzen, den Führer fördern, anſtatt ihn zu hindern. Wenn Sie Ihre Karten

ein wenig geſchickt zu miſchen verſtehen, ich glaube, Sie können Karriere

machen durch ſolche Verwandtſchaft.“

„Meinen Sie? Leider habe ich das Kartenmiſchen ſo gut nicht ge

lernt, wie man ſagt, daß die Herren Offiziere es verſtehen. Und das

Karrieremachen iſt bis heute uns Sozialpolitikern – mit und ohne Mi

niſterverwandte – niemals Lebensinhalt geweſen.“

Der General hob die Tafel auf. Er ſchob ſeinen Arm in den Axels:

„Mein Beſter,“ ſagte er halblaut, indem er den jüngeren Mann mit ſich

in den Salon führte, „mein Beſter, Sie dürfen ſich nicht ſo ereifern, Sie

haben ja vielleicht ganz recht von Ihrem Standpunkt auf der Linken.

Leutnant Graf Torring ſteht aber rechts, ſo gut wie ich ſelbſt, und er hat

eben auch recht. Ich bin alt, Sie können mir's glauben – in jeder Partei,

in jedem Bekenntnis, in jeder Volks- und Kaſtenſitte liegt etwas Wahrheit,

liegt etwas Schönheit; es kommt nur darauf an, von welcher Seite her

man ſie betrachtet, ob von rechts oder links. Der outsider, der dieſer

Partei, dem Bekenntnis, dieſer Kaſte nicht angehört, ſieht deshalb alles

verkehrt oder halb, er kann ſehr vieles verwerflich finden, was wir, die
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wir hier rechts ſtehen, lieben. Und ich zweifle nicht, daß es auch dort

drüben, ganz links, manches Gute gibt, manchen edlen Funken, den wir

ebenſo verkennen müſſen. Deshalb,“ – fuhr er fort, lauter redend, daß

auch die anderen ihn hören ſollten – „deshalb habe ich meinem Mündel

keine Oppoſition gemacht, als ſie ſich mit einem Manne verloben wollte,

der in all ſeinen politiſchen Anſichten, in allem das Gegenteil iſt von dem,

was wir als Recht erkannten. Wenn er nur ein Gentleman iſt, als

Gentleman handelt – ich meine, Doktor, Sie und ich, und die zwei jungen

Leutnants und Vetter Guido, wir beſitzen doch als Männer von Ehre und

von Bildung ſo vieles gemeinſam, daß wir auf dieſer verbindenden Baſis

immer am ſelben Tiſch ſitzen und ein Glas Wein – oder jetzt eine Taſſe

Kaffee – miteinander in gutem Frieden leeren dürfen.“

Die beiden jungen Leutnants verſicherten, daß ſie Exzellenz nur zu

ſtimmen könnten. Axel ſagte nichts. Es war wieder der Ton von Duldung,

von höflicher Nachſicht, der ſchon ein paarmal, wo er gerade ihm wohltun

ſollte, ihn ſchneidend ſchmerzlich beleidigt hatte. Weil er wund und ſo

überempfindlich war, das geſtand er ſich ſelbſt ein. Denn eigentlich –

auch das empfand er – hätte es ihn nicht verletzen ſollen, daß der alte

Edelmann den Gentleman über alle Rangunterſchiede hinweg in ihm zu

erkennen wußte. Aber die Luft in dem Offizierskreis bedrückte ihn doch,

der Duft der Zigarren und Zigaretten betäubte ihn. Er ſtreifte die Aſche am

Kamin ab und ſprang auf und ging zum Fenſter. – Ja, gehörte er denn wirklich

hierher? Durfte er hier ihren Mokka ſchlürfen? Ein Gentleman! Iſt einer,

der nichts hat und ſich die holdeſte Gräfin heimholt, ein Gentleman? Ein

Märchenſchäfer darf ſo handeln, ein Künſtler, – ein Poet, der braucht nicht

an Geld und Rang zu denken. Aber, einer, der mit beiden Füßen im

Leben, im hellen Leben ſteht und weiß, was das ſagen will, gar nichts be

ſitzen, und weiß auch genau, was das ſagen will: reich ſein!

„Was haſt du? Was denkſt du nur?“ fragte Liſa, „du biſt nicht du

ſelbſt, es iſt etwas mit dir vorgegangen. Ich bin deine Frau, ich bin's in

acht Tagen – ich will meinen Anteil an jedem, jedem, was dich bedrückt

und ängſtigt. Sag' mir's.“

Da rief der General die beiden: Der Rechtsanwalt ſei gemeldet

worden. *

Sie gingen über den Flur hinüber in die Bibliothek. In dem von

hohen Bücherwänden traulich umſchloſſenen ſtillen Raum, in dem die Ver

lobten ſo oft, und noch heute, kaum vor einer Stunde, am Fenſter beiſammen

geſeſſen hatten, wortlos, Hand in Hand, nur einander denkend, einander

fühlend, ſtand jetzt der Advokat am Tiſche, eine Aktenmappe vor ſich.

Rund im Kreiſe gereiht, feierlich, ließen ſie ſich alle nieder, Braut

paar, Elternſtellvertreter und Zeugen. Der Rechtsanwalt las den Ehe

kontrakt vor . . . s

Die guten Stunden, die an den Bücherwänden wie in Blumen

girlanden ſich verſchlingend noch ſchwebten, die traumhaften Stunden, die

geweſen, die hoffenden, märchenhaft hoffenden Stunden, die noch nicht

waren, doch kommen ſollten – ſie ſchienen verſchleiert, verklungen im Nebel.

Sechs Menſchen, die von Geldſachen ſprachen, und der Raum war ent

heiligt und der Glückstraum wollte verfliegen! . . . . . . -

Axel Heller ſaß ſtramm in die Höhe gerichtet. Bei Geldſachen träumt
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man nicht. Zuhören oder ehrlos handeln. Was las der Mann da? Von

Gütergemeinſchaft?

„Es iſt unmöglich.“

Der Advokat ſah auf von der Akte, befremdet, vorwurfsvoll. Eine Pauſe.

„Aber, Axel, aber . . . .“ bat ſie.

„Ich dachte, es wäre ſo alles abgeredet worden,“ ſagte der General

in bedauernd höflich abweiſendem Ton. „Liſa wünſchte es.“

Die Offiziere, die wenig von der Sache verſtanden, räuſperten ſich.

Axel ſtand auf. Im Stillſitzen konnte er das nicht ſagen.

„Gütergemeinſchaft,“ begann er, „Gemeinſchaft zwiſchen zweien, von

denen der eine aber nichts hat.“

„Pardon, daß ich unterbreche, Sie bringen, wie ich von der Komteſſe

erfuhr, Ihre Jahreseinnahme als Redakteur mit. Ich erwähne das auch

im Kontrakte. Geſtatten Sie, daß ich weiterleſe.“ – Der Juriſt fühlte ſich

erſichtlich von dem Einwurf des Laien beleidigt.

„Ich bringe nichts mit, es iſt ein Irrtum, nichts, gar nichts,“ ſagte

Axel heiſer. „Meine Stellung habe ich verloren – geſtern – ich habe

ſelber gekündigt.“

„Das iſt recht,“ rief der General, „das nenne ich einmal vernünftig

gehandelt. Ich gratuliere, daß Sie los ſind von dieſer Bande!“

Aber Liſa – ſie war auf einmal ſehr bleich geworden – trat zu

ihm hin. „Du haſt das meinetwegen getan? Glaubteſt du – nein, das

konnteſt du nicht glauben, daß ich dich lieber nicht mehr bei dem Blatte

ſähe? Oder . . . . oder,“ als er nicht das Wort ihr zu antworten fand,

kam ſie ihm raſch näher – „oder ſie waren es, jene, die es dich fühlen

ließen, daß ich . . . daß wir hier Verwandte von Guido Rabenhauſen

ſind, du merkteſt, daß das in ihrer Partei dich unbeliebt machte? Und

da . . . . Oh, ich weiß, wie dein ganzes Herz dir an dieſer Arbeit hängt,

an deiner Partei, an deiner Zeitung.“ -

„Laß das,“ ſagte er. „Es iſt ſo. Sie haben recht von ihrem Stand

punkt. Wie Seine Exzellenz vorhin ſagte, es ſieht ein jeder die Welt nur

von ſeinem Standpunkt. Und jene, meine Parteigenoſſen von geſtern, die denken

natürlich: wie kann einer ehrlich zu ihnen gehören, wenn er ſo – lebt.“

Er zeigte mit einer Handbewegung den ganzen Raum und die Herren und

ſie. – „Damit iſt es nun aus. Ich werde ſchreiben. Wenn ich das noch

kann! Ich habe keine Stellung mehr, kein Einkommen mehr. Ich bitte

alſo den Herrn Rechtsanwalt, den Paſſus zu ändern: Der Gatte bringt

nichts mit. Von Gütergemeinſchaft iſt alſo demnach nicht die Rede. Wie

ſollte ich über ein Vermögen als unein Eigen verfügen, zu dem ich keinen

Pfennig beiſteuere.“

Der Advokat ſtand ebenfalls auf: „Bevor ich einen neuen Kontrakt

entwerfe, darf ich wohl Komteſſe Torring erſuchen, die Faſſung nochmals

mit mir zu beſprechen.“

„Ja,“ ſagte ſie, „gleich, am beſten hier gleich. Bleiben Sie noch. Ich

muß nämlich erſt wiſſen, ob . . . . nicht nur wie . . . .“ Sie nahm die

Akte, als wenn ſie darin leſen wolle. Doch griff ſie nur die gedrehte Schnur,

wand ſie ſich um den kleinen Finger, knüpfte den Knoten auf und zu. Die

Augen auf die Schnur geheftet, ſchien ſie in den Drehungen derſelben ihres

wie ſeines Lebens Fäden, die ſchwarzen, die weißen, entwirren zu wollen.
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„Axel,“ begann ſie, „Axel, du weißt – ich bin es geweſen, du weißt

es – ich ſprach. Ein Mädchen ſollte das nicht. Ich tat es. Und büße

es nun. Du – ſag hier vor meinem Onkel die Wahrheit – hätte ich

damals bei Tiſch dich nicht gefragt, du – du hätteſt nicht um mich geworben?“

„Nie!“ brach es aus ihm heraus. „Liſa, Liſa! wie kannſt du noch

fragen, das mußt du doch wiſſen. Ich um dich! Einen Gentleman nannte

dein Oheim mich vorhin. Ich danke ihm für das Wort. Ich ſelber . . . .

Ich weiß nicht, ob ich's bin. In den Augen der Leute ſtehe ich als ein

Elender da, ein Mitgiftjäger. Das aber, das zum mindeſten bleibt mir: –

ich tat es nicht, ich hätte nie, nicht im Traum es gewagt, je nach deiner

Hand zu begehren.“

Und wieder ein Schweigen. Die Blumenkränze, die unſichtbaren der

vergangenen Liebesſtunden, ſie waren verwelkt, verdorrt, verſchwunden.

Um ſeine ſogenannte Ehre zu retten, das, was die Welt den Gentleman

nennt, hatte er einen Mord begangenr.

Sie hielt ſich an der hohen Lehne des Lederſeſſels. Ihre Hände

zitterten. Sie wollte ſprechen, und ſchien's nicht zu können.

„Kind,“ ſagte der General, „Kind, Liſa, was regſt du dich auf! Laß

es doch gut ſo. Es iſt ja eine Wohltat für alle. Wirklich, es war ein zu

ſchiefes Verhältnis – dein Mann bei ſo einer Arbeiterzeitung! Er wird

ſich ſelbſt nicht lang darum grämen. Und wir wollen ſchon alle ſorgen,

daß er bald hier eine ſtandesgemäße Stellung bekommt.“

Sie machte mit der Hand eine Bewegung, als ob ſie den Oheim um

Schonung bäte. Dann ging ſie zu Arel hin. Sie legte ihm ihren Arm

um die Schulter, wie ſie es nie, noch nicht ein einzig kleines Mal vor

fremden Augen getan. „Axel,“ bat ſie leiſe, „Axel! ich liebe dich. Und

du liebſt mich. Ich weiß, ich weiß es. Nur doch nicht ganz ſo. Wir

möchten beide glücklich werden, du und ich, heute in acht Tagen . . . . aber

wenn ich dich heute fragte – du ſagſt mir die Wahrheit, ich kenne dich,

du kannſt mich nicht täuſchen! – Wenn ich dich ehrlich frage . . . .

Arel . . . . Gäbe ich dir heute deine Freiheit, ſag – würdeſt du mich

haſſen, oder . . . . oder Axel . . . würdeſt du mir danken?“

Und er, ſie liebend wie noch nie vorher, Auge in Auge mit ihr, be

zwungen von ihrem wahrheitfordernden Blick, ſinnverloren, halb bewußtlos,

aber doch wiſſend, was er da tat . . . . er beugt ſich auf ihre zwei Hände,

die auf ſeiner Schulter liegen, nimmt ſie, löſt ſie ſich vom Halſe," küßt ſie,

küßt ſie leiſer noch einmal. ".

„Ich danke dir,“ ſagte er.

Dann ſah er ſich um nach dem Hut, den er beim Eintritt – vor

wie vielen Stunden, vor wie vielen Jahren war das geweſen! – auf den

Stuhl neben der Tür gelegt hatte. Er dachte ſonſt nichts, wußte gar nichts,

ſah ſie nicht mehr, wie ſie in den Seſſel ſank, ſah nicht die anderen, ver

neigte ſich linkiſch nur gegen alle, und ging hinaus. Im Vorzimmer kam

der Diener gelaufen, erſtaunt, beſtürzt. Er zog ihm den Rock an, er

machte die Tür auf – zum letztenmal. Axel ging die Stufen hinunter,

durch den Garten, quer über die Straße durch die Tiergartenalleen, im

Schnee des rotdämmernden Winternachmittags . . . , fort, allein, gerade

aus, ohne Ziel . . . . . - -
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Das Gefecht an der Göhrde

und Eleonore Prohaska.

Militäriſches Gefechtsbild aus den Freiheitskriegen.

Von Moritz von Kaiſenberg.

m 10. Auguſt 1814 war der Waffenſtillſtand zwiſchen

Napoleon und den Verbündeten zu Ende gegangen, der

Krieg konnte von neuem beginnen. Der Kronprinz von Schweden

Bernadotte hatte uns mit ſeinen Truppen, um nach Leipzig zu

ziehen, verlaſſen. Unſere auf dem rechten Elbufer ſtehenden

Truppen beſtanden nur noch aus 14000 Mann, von denen un

gefähr 10000 Mann engliſch-hannoverſche Landwehren waren, der

Reſt waren preußiſche und ruſſiſche Regimenter. Den Oberbefehl

über dieſes Geſamtkorps hatte der General Graf Walmoden

Gimborn erhalten. Wäre es nicht vorteilhafter geweſen, wenn

an ſeiner Stelle einer der engliſchen Prinzen den Oberbefehl über

dieſe detachierte Armee bekommen hätte? Ja, wo waren denn

dieſe Prinzen, die doch in erſter Linie dazu berufen geweſen

wären, dieſe Stelle einzunehmen? An der Spitze unſeres Korps

ſtanden ſie jedenfalls nicht. Und das war recht ſchade. Es wäre

für die ganze Erhebung gewiß recht vorteilhaft geweſen, wenn

ein Prinz des alten Welfenhauſes den Oberbefehl über ſeine

treuen Hannoveraner übernommen hätte, um ſein Stammland von

den verhaßten Franzoſen zu befreien. -

Das war unſer aller Anſicht. Aber der Name des Generals

Walmoden als Sohn des „Mannes von Artlenburg“, war ſchon

allein nicht für die Stellung geeignet. Wir Niederſachſen konnten

Artlenburg nicht vergeſſen. Ich will ja ſonſt nicht gerade etwas

gegen den Mann ſagen, er hat ſich ja nachher bisweilen als ein

umſichtiger Führer, wenn auch nicht gerade als ein mit allzu

großer Initiative bedachter Feldherr bewieſen. Es iſt ja auch

nicht jedermann zum Feldherrn geboren. Aber er hätte doch

nicht immer nach England hinüberſchielen brauchen, von wo er

ſtets auf eine Zuſendung neuer Truppen hoffte. So warteten

wir denn von Tag zu Tag auf ſeinen Befehl zum Vorgehen,

aber der kam und kam nicht. Ich will zur Entſchuldigung ſeines

Zögerns zugeben, daß General Davouts Korps in Hamburg,

das von dort aus das ganze linke Elbufer beherrſchte, ſtärker als
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das unſrige war. Was war das aber urſprünglich für eine

Bande von Truppen, die nachgerade erſt zu Soldaten wurde. Die

hätten uns doch nicht ſo im Schach zu halten brauchen, daß wir

während dieſer ganzen Wochen tatenlos in unſeren Kantonnements

verblieben und ſo gut wie nichts unternahmen. Kleine Putſche

kamen ja hier und da vor, aber viel war es nicht. Da wurde

von uns einmal ein Übergang über die Elbe ausgeführt, und

kleine Kavallerieabteilungen drangen ſogar bis Lüneburg vor, aber

was wollte das ſagen? Das machte den Kohl doch nicht fett;

die Geſamtheit der Truppen verblieb in ihrer Untätigkeit, und

dieſe Putſche wurden ſogar von dem Oberkommando nicht einmal

gern geſehen. Begeiſterung iſt aber eine Ware, die nicht ab

ſtändig werden darf, ſonſt verdampft ſie. Es iſt Sache eines

Obergenerals, ſie zu erhalten und darauf ſo recht Napoleons

Ausſpruch anzuwenden: „Ein guter General iſt eine ganze Armee

wert“. Ob das gerade Walmoden war, möchte ich bezweifeln.

Waren unſere Truppen auch nur ſchwach an Zahl, ſo herrſchte

doch bei ihnen eine Begeiſterung, mit der der Obergeneral hätte

rechnen müſſen. Es war ja das Gefühl deutſcher Stammes

zuſammengehörigkeit, das uns alle beſeelte; das den Gedanken an

Rang und Stand vergeſſen und nur den Wert des Mannes als

ſolchen zur Geltung kommen ließ. Dieſes Gefühl ſchärfte auch

das Auge des einzelnen Mannes für die Eigenſchaften des

Führers, den man an unſere Spitze geſtellt hatte. Dieſes Gefühl

machte uns nicht blind gegen ſeine Fehler in dieſer Epoche.

Waren wir doch deutſche Männer, die ſich hatten anwerben laſſen,

um die verhaßten Franzoſen zu vertreiben; waren wir doch alle

von dem einen Gedanken beſeelt: „Vorwärts, nur vorwärts gegen

den Feind!“ Da gab es keine Standes- und Rangunterſchiede

mehr, keine zwiſchen Arm und Reich, Vornehm und Gering. All

der Hochmut, der die Schichten des Volkes im Frieden trennt,

war wie weggeblaſen, als der Krieg endlich ſein heldenhaftes

Haupt erhob. Die Menſchen waren alle gleich, wie in der Bade

hoſe, die ja bekanntlich auch ſehr egaliſierend wirkt. –– Vorwärts

wollten wir, und nicht untätig bleiben. Dieſe Begeiſterung

verſtand aber Walmoden nicht auszubeuten. Ich muß noch ein

mal darauf zurückkommen, der Herzog von Cumberland, das wäre

der geeignete Mann für dieſe Stellung geweſen. Der hätte

nicht lange gezappelt, ſondern gleich zu Anfang den Davout mit

ſeinem Geſindel über die Weſer gejagt. Ich gehöre wahrhaftig

nicht zu den Liebedienern, die den Herzog in ſeinen Feldherrn
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eigenſchaften einem Friedrich dem Großen an die Seite ſtellen;

aber Ernſt Auguſt war ein ganzer Mann, der wußte, was er

wollte. Was hatte denn unſer Prinz damals in dem preußiſchen

Hauptquartier zu Kulm zu tun? Dort wäre er abkömmlich ge

weſen, bei uns aber fehlte er. Gott's Donner, wie anders wäre

es gekommen, wenn der als Prinz des angeſtammten Herrſcher

hauſes ſich an die Spitze ſeiner Hannoveraner geſtellt hätte, da

wäre noch ſo mancher Wankelmütige, deren es damals noch eine

ganze Menge gab, zu den Waffen geeilt und hätte ſich bei den

Werbebureaus anwerben laſſen. Ja, weshalb geſchah das nicht?

Das iſt ſo eine Frage, die wir uns damals vorlegten. Vielleicht

war die Spannung zwiſchen dem Herzog und dem Grafen

Münſter daran ſchuld? Ich weiß es zwar nicht, und Sie wiſſen

es auch nicht.

Endlich kam zu Anfang September ein anderer Dreh in die

Sache. Ich will hier nicht auf die Gefechte bei Vellahn und

Goldenboom ſowie auf das bei Rollenhof und Dannenberg näher

eingehen, von denen namentlich das erſtere von einer gewiſſen

ſtrategiſchen Bedeutung war, ſondern will mich gleich dem Tage

an der Göhrde zuwenden, der ein unverwelkliches Ruhmesblatt in

der Geſchichte unſerer Erhebung bildet. Es wurden ſeit Beginn

des September von uns 3. Huſaren der Legion, den Kielmanns

egger Jägern und einigen uns zugeteilten Koſakenſotnien weite

Streifzüge in das Land jenſeits der Elbe unternommen, wobei

wir die Franzoſen aus ihrer Ruhe aufjagten, ihre Magazine

plünderten und einen beſonderen Sport darin fanden, franzöſiſche

Kuriere abzufangen. Bei ſolcher Gelegenheit gelang es dem

Kornett Schmidt von den Eſtorf-Huſaren, einen franzöſiſchen

Ordonanz-Offizier zu greifen, in deſſen Satteltaſche ſich ein Brief

Davouts an den Kommandanten von Magdeburg mit der Mit

teilung befand, daß der General Pecheux mit ſeiner Diviſion am

15. September gegen Dömitz vorgehen, die dortige, von uns ge

ſchlagene Schiffbrücke zerſtören und die Verbindung mit Magdeburg

herſtellen werde. – – – Dieſe Meldung wurde ſofort an den

General Walmoden geſchickt, und dieſer faßte denn auch den Ent

ſchluß, Pecheux' Diviſion anzugreifen. Er ließ die ſchwediſche

Diviſion, 6000 Landwehrtruppen und ein Koſakenregiment an der

Stecknitz zurück und konzentrierte die übrigen Truppen bei

Dömitz. Das Detachement beſtand aus unſerem Regiment

(3. Huſaren), drei Schwadronen Eſtorf-Huſaren, zwei Schadronen

v. d. Busſche-Huſaren, drei Regimentern Koſaken, ſieben
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hannoverſchen, ſechs Bataillonen und zwei Schwadronen der

ruſſiſch-deutſchen Legion, einem engliſchen Linienregiment, dem

Lützowſchen Freikorps, 28 Geſchützen, unter dem General v.

Arentsſchild. Am 15. früh wurde der Marſch von Dömitz auf

Dannenberg angetreten, von wo Patrouillen unſeres Regiments

den Anmarſch des Feindes gemeldet hatten. Unſer Regiment

wurde vorausgeſchickt und ſtießen wir zwiſchen Göhrde und

Dalenburg auf die erſten Spitzen des Feindes. Graf Walmoden

disponierte nun folgendermaßen: Er teilte ſeine Truppen bei

weiterer Entwickelung des Feindes in zwei Kolonnen, von denen

die eine unter General Tettenborn den Feind in der Front an

greifen und die zweite unter General v. Arentsſchild durch den

Wald marſchieren und gegen die feindliche rechte Flanke vorgehen

ſollte. Der General Dörnberg erhielt den Befehl, mit der ge

ſamten Kavallerie und dem Lützowſchen Freikorps die feindliche

linke Flanke anzugreifen. – – – Ich kann, als in der Front

der 3. Huſaren reitend, nur das Vorgehen dieſer Kolonne

ſchildern.

Wir trabten an, entwickelten uns zu Echelons und ritten, die

Eskadrons von Biela und von Hugo an der Tete, gegen die

feindlichen Schützenlinien an. Signal Galopp, – – ſie wurden

niedergefegt. Da ſahen wir uns plötzlich auf einem vor uns

liegenden Höhenrand drei feindlichen Karrees gegenüber, während

wir aus einem Gehölz in unſerer rechten Flanke mit einem Hagel

von Kugeln überſchüttet wurden. Schon aber war General von

Dörnberg vor unſerer Front, er hob den Säbel und rief mit

lauter, das Kleingewehrfeuer übertönender Stimme: „Dritte

Huſaren zur Attacke“, die Schwadronen von Biela und von Hugo

marſchierten auf und die Trompeten blieſen „Galopp“ da gingen

wir hin – – los auf die Karrees – – Marſch, Marſch.

Schon hatten wir ſolch ein blitzendes, von Rauch umgebenes, hin

und her ſchwankendes Ding, Karree genannt, dicht vor uns, wir

konnten bereits die Tſchakos der Franzoſen erkennen, und

richteten uns ſchon in den Bügeln auf, um unſere Säbel auf ſie

niederſauſen zu laſſen, da lag plötzlich ein zehnfüßiger, unpaſſier

barer Graben vor unſerer Front, da war nichts zu machen. Ein

höhniſches Gelächter der Franzoſen ertönte. O, es war eine

Schmach, die 3. Huſaren mußten zurück. Na, alſo kehrt und

zurück, was die Pferde laufen wollten, die Kugeln der Franzoſen

waren hinter uns her, und ſo mancher Huſar räumte den Sattel.

Schnell genug gelangten wir in den Schutz des inzwiſchen von

IX 5Z
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den Lützowern genommenen Gehölzes. Der Kommandeur ließ

Appell blaſen, beide Schwadronen ſammelten ſich hinter ihm, und

wir gingen, da ſich die Verhältniſſe da vorn inzwiſchen geändert

hatten, von neuem in mehr weſtlicher Richtung vor. Zwei unſerer

anderen Schwadronen hatten dort bereits tüchtig aufgeräumt, ſie

waren auf keinen Graben geſtoßen und hatten eins der anderen

Karrees in Grund und Boden geritten. Aber auch wir ſollten

noch zur Attacke kommen. Kaum zeigten wir uns, da erhielten

wir bereits wieder Feuer, in unſerer rechten Flanke ſtand aber

mals ein Karree. Sofort ſchwenkten wir dahin ein, und „die

Säbel hoch“ ging es in der Karriere auf den heftig feuernden

Menſchenknäuel los. Bald waren wir mitten darin, und unſere

Säbel begannen aufzuräumen. Da erhielt ich plötzlich einen

heftigen Schlag, als wenn mich einer mit der geballten Fauſt auf

den Arm geſchlagen hätte, er warf mich vom Pferde, da lag ich.

Wie lange, das wußte ich nachher nicht mehr anzugeben. Es

iſt damit ja ſolch eine eigene Sache. Ich weiß nur noch, daß

ich in dem Augenblick, da ich den Schuß erhielt, (denn das war

es) bis zu dem, als ich in Ohnmacht ſank, eine Menge von

Phantaſiebildern zu ſehen glaubte. Ich ſah mein Elternhaus, und

ſelbſt das ſüße Geſicht meiner kleinen Londoner Couſine Ady ſtand

lächelnd vor mir. Es ſind das in ſolchem Moment der Gefahr

ganz eigentümliche Halluzinationen, die ſich da einzuſtellen pflegen.

Ich habe das ſpäter bei ſo manchem Sturz mit dem Pferde,

bei einer Verwundung im Duell und bei ſolchen Gelegenheiten

ähnlich empfunden. Man kann das nicht recht erklären. Es

drängt ſich in ſolchem kurzen Augenblick da ſo mancherlei zu

ſammen, an das man vorher gar nicht gedacht hat, Bilder einem

naheſtehender Menſchen, und ſonſt was Liebes.

So mochte ich wohl einige Stunden in meiner tiefen Ohn

macht gelegen haben, der ſtarke Blutverluſt trug wohl auch dazu

bei, als ich endlich erwachte. Es mochte ſpäte Nacht ſein, ich

lag in der niedrigen Stube eines Bauernhauſes (in Dannenberg,

wie ich ſpäter hörte) auf einem Bett. Ich war gleich ganz

munter und wollte mich ſchon aufrichten, da empfand ich einen

ſtarken, pochenden Schmerz in meinem linken Arm, und ſah bei

dem Licht einer kleinen Öllampe blutige Tücher um meinen Arm

gewickelt. Man hatte mich wohl verbunden, und dann wieder

dem Schlaf überlaſſen. Da hieß es denn ſtill halten und ruhig

liegen bleiben, bis jemand käme. Ich verſank auch wieder in eine

Art von Halbſchlummer und weiß nur noch, daß meine Augen
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zuletzt auf einem zweiten, in der Kammer ſtehenden Bett hafteten,

das da drüben aufgeſtellt war. Ich muß dann wieder eingeſchlafen

ſein. Auf einmal ſchreckte ich empor, es war wie ein Schrei,

oder ſo etwas ähnliches, was ich zu vernehmen glaubte,

genug, ich erwachte, und wurde mir auch ſchnell meiner Lage

bewußt.

Da vernahm ich es von der Richtung des anderen Lagers

her zuerſt wie ein leiſes Murmeln, und dann leiſe geflüſterte

Worte, vermiſcht mit einem Wimmern, wie ein Hauch: „Mutter,

– – – – liebe – – – liebe Mutter“, denen ein herz

zerbrechendes Schluchzen folgte. Ich richtete mich in atemloſem

Staunen, ſo gut wie es mein verwundeter Arm eben zuließ, auf

und ſtarrte nach dem Bett hinüber, das von dem erſterbenden

Licht nur ſchwach beleuchtet wurde. Was iſt denn das? fragte

ich mich, bin ich denn hier nicht allein, hat man etwa noch einen

anderen armen Verwundeten hierhergebracht? Ich ſtarrte hinüber

und glaubte auf der Bettdecke da drüben ein mit blutgetränkten

Binden umwickeltes Bein liegen zu ſehen, während der dazu ge

hörende Körper bis zu dem Geſicht hinauf im Schatten war.

Alſo auch dort lag ſolch ein unglücklicher Leidensgefährte, der

gleich mir in dem Kampfe verwundet war! Und nun begann der

Kranke von neuem in ſeinem Fieberſchlaf leiſe Worte vor ſich

hin zu flüſtern. Er ſchien von ſeiner alten Mutter zu träumen,

denn es wiederholten ſich die Worte: „Mutter, liebe Mutter!“

begleitet von herzzerreißendem Schluchzen. Nun bin ich darin

von meiner früheſten Kindheit an ein komiſcher Kerl geweſen, ich

kann noch heute keinen Menſchen weinen ſehen. Das greift mir

ins Herz, und ich muß ſolchen Unglücklichen gleich zu tröſten

ſuchen. So kraxelte ich denn auch, meine Wunde brannte zwar

ganz infam, ſo gut es ging aus meinem Bette heraus, und tappte

mich ſchwankend nach dem anderen Bett hinüber.

Ich fröſtelte, mochte wohl etwas Wundfieber haben, und war

ja auch faſt unbekleidet, genug, ich fror, daß mir die Zähne

klapperten. Aber einerlei, ich kam doch hinüber, und ſah nun das

ganze Unglück vor mir. Ja, da lag der Unglückliche, deſſen Bein

wohl angeſchoſſen ſein mochte, auf ſeinen Kiſſen und warf den

vom Fieber geröteten Kopf hin und her. Große, dunkelblaue

Augen ſtarrten weitgeöffnet in das Leere, und der Angſtſchweiß

ſtand in hellen Tropfen auf ſeiner weißen Stirn, auf der ſich

kleine, blonde Löckchen ringelten. Der Verwundete mußte ein noch

junges Bürſchchen ſein, denn in ſeinem weichen, roſigen Geſicht
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war noch nichts von einem Barte zu ſehen. Ich ſtarrte noch

immer ſchmerzbewegt auf das junge Geſicht hinab und mußte

dabei an den Schmerz ſeiner Angehörigen denken, die in ihm

vielleicht den einzigen Sohn verlieren ſollten. Daß ſeine Ver

wundung eine ſchwere, ja ſehr ſchwere ſein mußte, ſah ich an den

blutigen Tüchern und Binden, die rings umherlagen. Ich

empfand ein tiefes Mitgefühl mit dem armen Jungen, beugte

mich zu ihm nieder, legte meine Hand auf ſeine heiße Stirn und

ſuchte ihm die weitgeöffneten Augen zu ſchließen, damit er im

Schlafe Ruhe fände. Meine Bemühungen blieben aber

wirkungslos, er fuhr in ſeinen Phantaſien fort. Ich hatte mich

auf den Bettrand ſeines Lagers niedergelaſſen, ſeine linke Hand

in die meine genommen und taſtete an dem Arme, einem weichen,

vollen Arme, herum, um nach ſeinem Pulſe zu fühlen. Da ſchien

er ruhiger zu werden; vielleicht daß das Streichen ihn in jenen

Zuſtand verſetzte, den man ja jetzt wohl Hypnoſe nennt. Seine

Atemzüge wurden ruhiger, und die Augen begannen ſich zu ſchließen,

er ſchlief ein.

So ſaß ich, ſeine Hand in der meinen, und ſtrich noch immer

mit der anderen an ſeinem Arme auf und nieder. Da kam

plötzlich ein ganz eigentümliches Gefühl über mich; ich weiß nicht,

wie ich das ſo beſchreiben ſoll. Es war ſo ein Gefühl tiefſter

Zärtlichkeit für dieſen armen jungen Kameraden, der, vielleicht in

meinem Alter, ſein Leben für das Vaterland dahin geben ſollte.

Dieſes zärtliche Gefühl veranlaßte mich, mich über ihn zu beugen

und meine Lippen auf ſeinen Mund zu drücken. Bei dieſem

Kuß wurde mir ganz merkwürdig zu Sinn. Ich kann das nicht

ſo erklären, aber ich vermochte nicht, meine Lippen von den ſeinen

zu trennen.

Während ſo meine Lippen noch auf ſeinem heißen Munde

ruhten, legte ſich plötzlich ein Arm um meinen Hals, der Arm zog

mich zu dem Verwundeten hinab, ich empfand, wie ſeine Lippen

meinen Kuß zurückgaben, und leiſe kamen die zärtlichen Worte

von des Soldaten Munde: „Heinrich, mein Heinrich, biſt du da?

O dieſe Seligkeit, du mein einzig Geliebter!“ Dabei hatte ſich der

Leidende aufgerichtet, ſein Gewand verſchob ſich, und ein weißer

Mädchenbuſen verriet ſein Geſchlecht. Es war ein Weib, ein

junges ſchönes Weib, das da in der Verkleidung eines Lützower

Jägers vor mir lag.

Mein Erſtaunen war grenzenlos, ich konnte mich gar nicht

in die Situation hineinfinden. Ein Mädchen in der Uniform dieſer
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wegen ihrer oft zügelloſen Wildheit bekannten Lützower Jäger,

und dabei dieſe reinen, unſchuldigen Züge! Ich konnte mir

keinen Vers daraus machen. Ich löſte ſanft ihren Arm von

meinem Halſe und tappte mich fröſtelnd in mein Bett zurück, in

dem ich dann mit fiebernden Pulſen wachend lag und auf den

erwachenden Morgen wartete. Von Schlaf war natürlich keine

Rede. Meine Gedanken konnten mich nicht Ruhe finden laſſen.

Wie war nur dieſes Mädchen in die Uniform hineingekommen,

wie war es möglich, daßſcheinbar ihr Geſchlecht bisdahin nicht entdeckt

wurde. – – – Aber ſie lag doch an ihrer Verwundung ſchwer

danieder, die Wrzte hatten ſie doch verbunden, die mußten doch

dabei hinter des armen Kindes ſo ſorgſam gehütetes Geheimnis

gekommen ſein? Und was nun, was nun? Was konnte ich tun,

um ſie zu ſchützen, ihr zu helfen? So lag ich in tiefen Gedanken

und lauſchte immer nach dem Lager hinüber, von wo die fiebernden

Atemzüge der Schlafenden zu mir drangen. Als der Morgen zu

grauen begann, ſchlich ich mich wieder leiſe zu ihr hinüber, hatte

ſie ſich doch ſoeben mit leiſem Stöhnen hin und her geworfen und

ſchien erwacht zu ſein. Vorſichtig trat ich zu ihr heran. Sie

ſah mich mit großen, bangen Augen an, aus denen das Fieber

gewichen zu ſein ſchien. Da bemerkte ſie ihre noch immer halb

entblößte Bruſt, ſtieß einen Schrei aus, zog ihr Gewand bis zu

dem Halſe hinauf und brach in ein wimmerndes Schluchzen aus:

„O, verraten Sie mich nicht, verraten Sie mich nicht!“ – – –

„Sei ruhig, du armes Kind,“ erwiderte ich ſchmerzbewegt und

legte meine Hand leicht auf ihre zitternden Finger. „Ich werde

dein von mir zufällig entdecktes Geheimnis bewahren, ich will

dir helfen, wie ich nur immer kann. Ich bin verwundet gleich

dir, man hat mich hierher getragen und ich habe in der Nacht

durch einen Zufall dein Geſchlecht erfahren. Aber, du armes

Kind, ich verſtehe dich nicht, begreife dieſes alles nicht. Wie iſt

es möglich, daß du ein Soldat und nun gar ein Lützower

Jäger geworden biſt? So erzähle doch, wie war das alles

möglich?“

Und da, in der nächtlichen Stille des grauenden Morgens,

wo nur hier und da das Krähen eines Hahnes den beginnenden

Tag verkündete, erzählte mir das arme Kind, oft von ſchmerz

lichem Wimmern unterbrochen, die Geſchichte ihres jungen Lebens.

„Ich heiße Eleonore Prohaska und bin die Tochter eines

Spielmanns von dem zweiten Bataillon Garde in Potsdam. Ich

wurde, während mein Vater bei der Rheinarmee im Felde ſtand,
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in dem Militärwaiſenhauſe zu Potsdam erzogen. Nach der

Rückkehr meines Vaters wohnte ich wieder mit meiner Mutter

bei ihm und begeiſterte mich an ſeinen Erzählungen der für ihr

Vaterland kämpfenden Tirolerinnen und Spanierinnen, die an

der Seite ihrer Väter und Brüder an deren Guerillakämpfen

teilnahmen. Meine ganze Liebe beſaß ein Unteroffizier von

Schills tapferer Schaar, Namens Heinrich Harms, ein Pächters

ſohn, wir liebten uns zärtlich und ſchwärmten zuſammen bei des

kühnen Parteigängers Taten. Als aber mein Heinrich ſeit der

Erſtürmung Stralſunds verſchollen und, wie es hieß, in die

Hände der Franzoſen gefallen war, ſchwor ich dem Feinde

Rache zu, und der Entſchluß reifte nachgerade zur Tat heran,

mich in Männertracht bei dem Korps des Majors von Lützow

anwerben zu laſſen.

„Ich verließ Vater und Mutter und flüchtete zu meinem

Bruder, der Akziſeeinnehmer in Tangermünde war, dieſer billigte

meinen Plan und war mir bei deſſen Ausführung behilflich.“

Hier unterbrach ich ihre begeiſterte Erzählung und fragte,

wie es ihr denn möglich geweſen ſei, ihr Geſchlecht bei der An

meldung zu verbergen. „Ja“, erwiderte ſie errötend, „das ging

beſſer, als ich erwartete. Ich bin von Natur kräftig, kräftiger

als mancher Mann. Da ſchnitt ich mir denn mein langes Haar

kurz ab, beſorgte mir den Anzug eines Jägers und eine Büchſe

und meldete mich eines Tages bei dem Hauptmann, der die

Werbeſtelle in Tangermünde hatte, als Freiwilliger unter dem

angenommenen Namen „Auguſt Renz. Es wurde damals mit

den Papieren und der ärztlichen Unterſuchung der ſich Meldenden

nicht ſo genau genommen, und mein tiefes Organ unterſtützte mich

auch dabei. So bin ich denn ein Jäger geworden, lernte bald

ſchießen und exerzieren und machte alle Streifzüge der Jäger mit.“

„Ja, wie war es denn aber in den Biwaks, in den

Quartieren und bei allen andern Gelegenheiten, bei denen Sie

doch Tag und Nacht mit lauter Männern zuſammen ſein mußten?“

fragte ich erſtaunt.

„Auch das ging beſſer, als ich dachte,“ erwiderte Eleonore,

„ich hatte mir den Jüngſten des Bataillons, einen erſt 15jährigen

Knaben namens Arnold, als Kriegskameraden genommen, mit

ihm hielt ich ſtets zuſammen, und ſo gelang es mir, alle die

anderen Jäger zu täuſchen. Ich wurde mehrfach wegen bewieſener

Tapferkeit von unſerm Major belobt, und gelang es mir oft, die

Zügelloſigkeit einzelner Kameraden zu ſteuern, wenn dieſe zuweilen
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bei der Beſchaffung von Lebensmitteln gegen die Bauern allzu

hart und rückſichtslos verfuhren oder ſich gegen deren Frauen

und Töchter Unziemlichkeiten erlaubten. Ich wurde bisher nie

verwundet,“ fuhr das Mädchen mit leiſer Stimme fort, „und

war ſtets fröhlich und guter Dinge, hoffte ich doch, noch einmal

meinen Geliebten wiederzufinden. Aber vor wenigen Tagen, da

kam es über mich. Ich ſah im Traum meinen Heinrich auf der

Totenbahre, und da wußte ich, daß auch ich bald ſterben würde.

Dieſe Gewißheit ſtand ſo feſt vor meiner Seele, daß ich ſogar

meinem Bruder von dieſer meiner Ahnung ſchrieb. Und ſo

wird es denn auch kommen,“ ſagte Eleonore traurig. „Als wir

geſtern jenes Gehölz ſtürmten, dabei immer von neuem von den

Franzoſen zurückgeſchlagen wurden, und die Jäger nicht mehr

vorzubringen waren, da ergriff ich die Trommel unſeres gefallenen

kleinen Tambours, und ließ immer von neuem den Avancierruf

erſchallen. Dieſer Ruf und das Beiſpiel der Offiziere fachte den

Mut der Jäger von neuem an, ſie ſchloſſen ſich zuſammen, alles

ſtürmte von neuem vor und der Wald wurde genommen. Ich

aber lag wimmernd vor Schmerz im Graſe, ein Kartätſch

ſchuß hatte mir das Bein zerſchmettert. Im Fallen erfaßte ich

noch den Arm des neben mir vorſtürmenden Leutnants Förſter

und rief ihm zu: „Herr Leutnant, helfen Sie mir, ich bin ein

Mädchen!“ Aber er hörte nicht auf mich und ſtürmte weiter.

Als er endlich zurückkehrte, fand er bereits den Wundarzt von

den Huſaren, Ripking heißt er, um mich beſchäftigt und der hatte

mein Geſchlecht erkannt. Förſter aber hat ſich ſeiner Ver

ſchwiegenheit verſichert, und ſo haben mich denn beide hierher

getragen, wo ich verbunden wurde. Es iſt ja aber doch alles

einerlei, ich weiß ja, daß ich ſterben werde. Was ſoll ich auch

noch hier auf – – Erden? Erwartet mich doch mein Heinrich

– – ſchon – – da oben. Haben Sie Dank für Ihre

Güte. – – –“

Immer leiſer waren zuletzt ihre Worte geworden, ſie ſank

wieder in ihren Ohnmachtsſchlaf zurück. Das tapfere Helden

mädchen ſollte recht behalten. Wie eine Heldin ertrug ſie noch

die Schmerzen der Amputation ihres linken Beines und iſt dann

am 5. Oktober ſanft entſchlafen. Ihre letzten Worte lauteten:

„Ich – – – gehe – – – zu ihm. Du, mein Vaterland,

aber wirſt frei werden“.

Ich war bereits zu Anfang Oktober ſo ziemlich von meiner

leichten Wunde geneſen und konnte, mit dem Arm in der Schlinge
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dem Begräbnis des mir ſo teuer gewordenen Mädchens, der

Heldin von der Göhrde, beiwohnen. Die Leichenfeier war ihrer

würdig. Außer mir folgte das ganze Offizierkorps der Lützower

und das des deutſch-ruſſiſchen Jägerkorps mit dem Kommandeur,

Oberſt Grafen v. Kielmannsegge, an der Spitze und faſt ſämt

liche Jäger. Auch hatte ſich der preußiſche grand maitre de la

garderobe Graf Grote dazu eingefunden. Unſer Feldgeiſtlicher

hielt eine herrliche Rede, in der er den Heldenmut der deutſchen

Jungfrau hervorhob und ſie ihren tapferen Kolleginnen, der Ilſe

Hornboſtel und der kühnen Verteidigerin Lüneburgs Maria

Staegen, an die Seite ſtellte. Als endlich die drei Salven über

dem Grabe der tapferen Kämpferin ertönten, da mußte ich traurig

jener Nacht gedenken, in der mir das arme Mädchen ihre Er

lebniſſe erzählte. Ihr war nun wohl, und ihre letzte Tat hier auf

Erden war die Teilnahme an der Viktoria des Gefechtes an der

Göhrde. Dieſes Gefecht wird in den Annalen unſerer

hannoverſchen Geſchichte ſtets ruhmvoll verzeichnet ſtehen.

Beſonders aber wird man dabei des Namens der Eleonore

Prohaska und der Taten des 3. Huſarenregiments gedenken.

Das Regiment machte an dieſem Tage 900 Gefangene, unter

denen ſich auch der General Miluzinski befand. Es eroberte auch

mehrere Geſchütze. Aber auch unſer Verluſt war bedeutend;

drei Rittmeiſter fielen, wobei leider auch mein tapferer Schwadrons

chef von Biela, 4 Offiziere und 75 Huſaren wurden verwundet.

– – Acht Tage nach dem Begräbnis Eleonore Prohaskas

kehrte ich über Dömitz zu dem Regiment zurück, und wir feierten

im Offizierskorps noch oft den erſten Sieg unſerer Hannoveraner

über die Franzoſen, den Tag des Gefechtes an der Göhrde.
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Frauendichtung.

Von Ludwig Lorenz.

E hat nicht an mannigfachen Verſuchen gefehlt, zu erklären,

warum die Frauen in Plaſtik, Malerei und Muſik bisher

nur ſehr wenig, in der Poeſie dagegen zum mindeſten ſeit Beginn

des 19. Jahrhunderts recht Bedeutendes geſchaffen haben. Man

wies darauf hin, daß die Überwindung der Konvention im Tech

niſchen auf den Gebieten der Plaſtik, Malerei, Muſik ein höheres

Maß von Willens- und Phantaſiekraft vorausſetze, als den

Frauen eigen ſei. Die beſondere Begabung und Neigung aber

für Poeſie würde, wie ich glaube, aus der beſonderen Art ihrer

innerſten Bedürfniſſe zu erklären ſein. Das Weib neigt vielmehr

als der Mann dahin, in der Kunſt ſubjektive Bekenntniſſe zu

geben. Die Frau will zunächſt ihr Herz frei machen von dem,

was ſie erlebt und erlitten hat. Sie ſucht ſymboliſch zu äußern,

was ſie in der Wirklichkeit nicht ſagen mag, weil es ihr an den

rechten Worten, wie an den rechten Hörern gebricht. Schon

darum wird ſie das poetiſche Schaffen den bildenden Künſten

vorziehen; jenes geſtattet ja eine viel unmittelbarere Konfeſſion.

Ein eng begrenztes, faſt durchweg in Haus und Familie ſich ab

ſpielendes Leben findet wohl überhaupt in Plaſtik und Malerei

kaum einen Stoff, der für eine tiefere Offenbarung als Gefäß

erſcheinen könnte. Auch die Muſik, in deren Vortrag und Genuß

ſich weibliche Gemütskräfte herrlich betätigen, vermag der ſchaffen

den Frau nicht recht zu dienen. Sie bedarf des Wortes, um

darzuſtellen, was ſie, nicht allgemein menſchlich betrachtet, ſondern

als beſtimmtes weibliches Individuum erlebt hat, was ſie in ihren

ganz beſonderen Lebensverhältniſſen an Glück und Leid erfahren

hat. Nur die Poeſie kann ihr mannigfach beengtes, aber dafür

wieder oft überreiches Leben mit allen ſeinen Beſonderheiten

widerſpiegeln. -

Wenn ſo der Bekenntnischarakter als ein Grundzug weib

licher Poeſie erſcheint, ſo iſt leicht einzuſehen, daß die Frau nicht

in gleichem Maße wie der Mann zum eigentlichen „Geſtalten“,

d. h. zum Erſchaffen für ſich beſtehender, vom Individuum in

hohem Grade losgelöſter Kunſtwerke befähigt iſt. Das Weib

trägt in ſich die Beſtimmung zur innigen Hingabe an die junge

Generation. Die liebevolle Sorgfalt und unendliche Geduld, mit
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der die Frau ſeit Jahrhunderten jede Regung des neugeborenen

und langſam wachſenden Kindes belauſchte, iſt dem Geſchlechte in

Fleiſch und Blut übergegangen, und in dieſem Sinn hat ſich das

weibliche Grundweſen mit ſeinen Überreizen perſönlicher über die

ſachlichen Vorſtellungen herausgebildet. Es kommt dazu, daß die

konventionelle Abhängigkeit vom Mann und mangelnde Muskel

übung die körperlich bedingte Willensſchwäche noch erheblich ge

ſteigert, die etwa vorhandene Reizung zu ſelbſtändigem Denken

aber vielfach im Keime unterdrückt hat. Nun fordert das künſt

leriſche Geſtalten ein Abſehen von allen individuellen Neigungen,

eine reine Sachlichkeit, ein ſtrenges ſynthetiſches Denken, wie es

der Mann in jahrhundertelanger Arbeit erworben hat. Dieſes

ſynthetiſche Denken, welches ſich freilich in der Kunſt nur halb

bewußt äußern darf, mangelt der Frau bis zu einem gewiſſen

Grade. Dies zeigt ſich einmal in der Kompoſition, ſodann in

der Charakteriſtik. Weibliche Autoren pflegen in ihren Romanen

die einzelnen Kapitel nur loſe aneinanderzureihen, haben an einer

kunſtvollen Gliederung ſelten ein tieferes Intereſſe. Durch eine

Epiſode, die ihnen am Herzen liegt, den Bau zu ſtören, macht

ihnen kein ſchweres Bedenken. Sie ſind verliebt in ihre Er

innerungen, möchten nichts miſſen, was ihnen mitteilenswert dünkt.

Und ähnliches gilt auch von der Charakteriſtik. Jene organiſierende

Tätigkeit, das geheime Zuzählen und Abzählen, durch welches

nach Viſcher aus regen hin- und herflutenden Bildern Geſtalten

werden, vollzieht ſich bei Frauen nicht mit der gleichen Sicherheit

und Genauigkeit wie bei Männern. Es wäre ja eine kühle Be

ſonnenheit vorauszuſetzen, die weiblichen Naturen im Schaffens

feuer ſelten ſtandhält. Mannigfache perſönliche Gefühle treten

hemmend auf, ethiſche Zu- und Abneigungen miſchen ſich ſtörend

ein, unmotivierende Übergänge, gewaltſame Übertreibungen ſind

die Folge. Darum bleiben die Charaktere in der Frauendichtung

oft ſkizzenhaft. Sie bieten eine Fülle anſchaulichen Details, aber

es erſcheint nicht in genügendem Maße geordnet, nicht recht durch

dominierende Vorſtellungen vereinheitlicht und überſichtlich gemacht.

Insbeſondere wird es Frauen ſchwer, die ſich in ethiſchen Ideen

äußernden Wirkungen des objektiven Geiſtes auf den einzelnen

Menſchen überzeugend zu ſchildern, ſie . bleiben durchweg im

Naturgeiſtigen, in der Region der Neigungen befangen, die

ja bekanntlich auch Goethes Können am reichſten offenbart.

Dieſe Schwächen weiblichen Schaffens ſind aber nun keines

wegs immer in ſo hohem Grade vorhanden, daß wirklich be
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deutende Leiſtungen dadurch verhindert würden. Bisher freilich

blieben ſolche, wie ich ſehe, auf zwei Gebiete beſchränkt: Lyrik

und Novelle (oder Erzählung). Das Drama erſcheint der dich

tenden Frau vorläufig unzugänglich. Echte Leidenſchaft, mächtige

Willenskraft, Weite des geiſtigen Blickes, metaphyſiſcher Sinn

und dialektiſche Begabung; man kann ſich kaum eine Frauenſeele

vorſtellen, die alles dies in ſich vereinigte, wie es das Drama

fordert. Der Roman dagegen, ſollte man meinen, entſpräche der

weiblichen Natur mehr. Wenn dieſer aber nicht nur eine er

weiterte Novelle ſein will, muß er ein Weltbild geben, d. h. eine

Fülle teils individueller, teils typiſcher Geſtalten unter großen

Geſichtspunkten gegliedert darſtellen. Nur eine Romandichterin

hat ſich bis jetzt dieſem Ideale einigermaßen genähert: George

Elliot. Sie iſt ein großes epiſches Talent und gibt geſtalten

reiche Bilder engliſchen Landlebens auf gut gezeichnetem Natur

hintergrunde. Aber die Frauen ſind glaubwürdiger als die

Männer, und eine Vorliebe für das Nebenſächliche und Unbe

deutende zeigt, daß es ihr an Weite des Blickes fehlt. So läßt

es ſich gut verſtehen, wenn Marie von Ebner-Eſchenbach, unſere

größte Erzählerin, die Form der „Erzählung“, nicht die des

Romans bevorzugte. Und Annette von Droſte-Hülshoff, die

vielleicht alle Dichterinnen der Neuzeit an Urſprünglichkeit über

ragt, betätigte ſich nur auf den Gebieten der Lyrik und Erzählung.

Gerade die lyriſche Dichtung iſt eigentlich prädeſtiniert, Be

kenntniſſen des Verfaſſers als Organ zu dienen. In den Ge

dichten der Droſte-Hülshoff erkennt man in der Tat den Kon

feſſionscharakter ſehr deutlich; was Hebbel als Generaliſierung

des ſubjektiven Gefühls bezeichnet, tritt bei ihr nicht häufig ans

Licht. Sie gibt ihr Innenleben mit allen ſeinen Beſonderheiten

und iſt darum oft ſchwer verſtändlich. Von lebenden Lyrikerinnen

möchte ich Ricarda Huch nennen; ſie iſt in keiner Weiſe mit der

Droſte zu vergleichen, erhebt ſich aber durch die knappe, präg

nante Form ihrer Gedichte weit über die mitſtrebenden Genoſſinnen,

gerade dieſe Eigenſchaften ſind ja an Frauendichtungen ſelten zu

entdecken.*)

Whnlich wie die Lyrik bieten auch Novelle und Erzählung

der weiblichen Seele, die ihr Eigenſtes geben will, reiche Gelegen

heit. Beide Formen geben einen begrenzten Ausſchnitt des

Lebens, fordern nicht die ſtarke Objektivität des Romans. Hier

*) Auch von der Lyrik der Sappho ſcheint oben Geſagtes zu gelten.
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ſind es nun nicht ſelten weltfremde Naturen und wunderliche

Käuze, in deren Schickſalen und Charakteren die Frauen ihre Er

lebniſſe zu geſtalten ſuchen: ich nenne „Silas Marner“ von G. Elliot,

„Salin Kaliske“ und „Der ſchöne Valentin“ von Helene Böhlau;

die Beiſpiele ſind leicht zu mehren.

Wenn die dichteriſchen Fähigkeiten der Frau, wie ich nicht be

zweifle, tiefer in den Kräften des Gemüts wurzeln als die des

Mannes, ſo entſpringen daraus natürlich auch mancherlei Vor

züge, die den unerſetzlichen Wert der Frauendichtung bedingen.

Voran ſtellen möchte ich die Fähigkeit, das Atmoſphäriſche

im Menſchen und Dingen mit höchſter Stimmungs

intenſität zu geben. Seiner Umgebung ſteht das Weib naiver

gegenüber als der Mann; denn das objektivierte Denken iſt in

ihm nur ſchwach entwickelt. Die Frau gibt ſich mit ungeteilter

Seele hin an das, was ſie ſieht, hört, fühlt und gebiert es wieder,

durchtränkt mit allen Kräften ihres Innenlebens. So ſind die

Gedichte Annettes von Droſte-Hülshoff überreich an intimen

Einzelzügen, und es ſtrahlt eine ſeeliſche Wärme aus jedem Wort,

die ohnegleichen iſt. Am nächſten kommt der weſtfäliſchen Dichterin

vielleicht Helene Böhlau in ihren Landſchaftsbildern, ich erinnere

an das verſchneite Gehöft und ſeine Waldumgebung im erſten

Kapitel des „Rangierbahnhofs“. Auch George Elliots farben

frohe Schilderungen engliſchen Pächterlebens im „Adam Bede“

dürfen nicht vergeſſen werden, und von unſeren neueſten

Dichterinnen ſei Helene Voigt-Diederichs mit ihren feinſinnigen

Bildern aus dem ſchleswig-holſteiniſchen Dorfleben hervorgehoben.

Die andächtige Liebe zum Kleinen und Unbedeutenden bedingt

die Fähigkeit der Frau für humoriſtiſche Schilderung kleinſtädtiſchen

Treibens. Darin bieten namentlich Helene Böhlaus Weimarer

Geſchichten und manche Erzählungen der Ebner-Eſchenbach gute

Beiſpiele. Der Humor der Frau wirkt ſich eben mit Vor

liebe in familiären Verhältniſſen aus; es fehlt ihr, wie ſchon

F. Th. Viſcher bemerkt, die höchſte Form, die den ganzen Welt

lauf ins Auge faßt. Da ihr der weit überſchauende Blick

mangelt, vermag ſie ſich um ſo inniger in die Seele des Kindes

zu verſenken. Schon manche Dichterin hat hier naiv erfaſſend

vortreffliches geſchaffen und iſt in keiner Weiſe hinter den männ

lichen Kollegen zurückgeblieben: man betrachte „Das Gemeindekind“

von M. von Ebner-Eſchenbach, welches ſogar der alte Gottfried

Keller für etwas „Gutes“ hielt. Insbeſondere das ganz junge

Kind, das noch nicht ſprechen kann, poetiſch darzuſtellen, bleibt wohl
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der Frau vorbehalten; ich denke da z. B. an Mario in Ricarda

Huchs „Vita somnium breve“. Die hingebende Teilnahme für

das Hilfloſe, die ſich hier kundtut, beſeelt auch viele Erzählungen

von armen, verwahrloſten Kindern, die wir weiblichen Autoren

verdanken. Und ſchließlich nenne ich noch ein Gebiet, das nur

der Frau zugänglich iſt: die ausführliche Entwickelungs

geſchichte einer Weibes ſeele. Da werden ſich künftige

Poetinnen noch manchen Ruhm erwerben. Das Weib kann eben

auf dieſem Felde viele geheime Vorgänge aus perſönlichen Er

fahrungen heraus geſtalten, während der Mann beiſpielsweiſe den

jähen Stimmungswechſel in der Seele eines jungen Mädchens

immer als etwas ſeiner Natur nicht völlig Adäquates empfinden

und darſtellen wird. Und ebenſo iſt es begreiflich, daß die Frauen

männliche Charaktere bei weitem nicht ſo gut erfaſſen als weib

liche. Am wenigſten gilt das von M. v. Ebner-Eſchenbach, aber

ſonſt laſſen ſich ſelbſt begabte Romandichterinnen den Blick leicht

trüben und verfallen ins vage Idealiſieren oder gar ins Karikieren

des anderen Geſchlechtes. Wenn künftig häufiger Frauen von

geſtählter Willens- und Denkkraft auftreten, werden die Poetinnen

unter ihnen wohl auch in der Charakteriſtik von Männern hervor

ragendes, vielleicht unerſetzliches leiſten. Natürlich iſt es auch

erwünſcht, daß wir Ehegeſchichten in weiblicher Beleuchtung er

halten. Hier das ſtoffliche Intereſſe zu überwinden, wird der

Dichterin ſchwer; aber wir ſtehen ja erſt in den Anfängen weib

licher Kultur und wiſſen nicht, was den Frauen noch möglich iſt.

Ich erwähnte oben, wie ſehr das Weib befähigt iſt, Schick

ſale armer verlaſſener Kinder nachzuleben. Man darf vielleicht

verallgemeinernd ſagen: das Mitleid iſt einer der Grundzüge

weiblicher Poeſie, ſei es, daß die Dichterin ſich liebevoll ihrer

Geſchöpfe erbarmt oder daß es als treibende Kraft eines dar

geſtellten Charakters erſcheint. Religiöſe und politiſche Probleme,

geiſtige Bildungskämpfe der verſchiedenſten Art ſind Sache der

Männer und ihrer Dichtung. Die Offenbarung alles deſſen, was

unmittelbar aus dem Herzen kommt und im Mitgefühle Leben

weckt, iſt des Weibes herrlichſte Aufgabe. Wenn die Frauen in

dieſem Sinne, unbeirrt von Senſationsluſt und Modelaune, Natur

und Menſchheit ſpiegeln, werden ſie eine notwendige Ergänzung

männlicher Dichtung geben, und wenn unſere Dichterinnen zugleich

innerlich tüchtige Menſchen, Frauennaturen der edelſten Art ſind,

werden ſie uns lehren, das Weib beſſer und tiefer zu verſtehen.
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Hat der Teufel ein Recht auf die

Seele des Fauſt?

Von Max Schultz (Berlin).

in jüngerer Bekannter, der ſich an die Lektüre des zweiten

Teils des Fauſt gewagt hatte, ſetzte mich kürzlich ein wenig

in Verlegenheit, indem er dabei beharrte, daß doch eigentlich der

Teufel die Wette gewonnen habe und die Engel mit Unrecht das

Unſterbliche des Fauſt ſeinem rechtmäßigen Beſitzer entführt

hätten. Ich konnte im Augenblick wenig Stichhaltiges erwidern

und beſchränkte mich auf einige allgemeine Bemerkungen, daß

Fauſt doch der Typus des Menſchen ſei und Goethe, hätte er

die Seele des Fauſt dem Teufel überliefert, zugleich das düſterſte

Verdammungsurteil über den Menſchen und ſein Ringen und

Streben ausgeſprochen hätte. Etwas glücklicher war vielleicht noch

mein Hinweis auf die edlen Triebe in der Seele des Fauſt; wer

„immer ſtrebend ſich bemühe“, könne eben nicht ewig verloren ſein.

Ich glaube nicht, daß ich meinen jungen Freund überzeugt habe.

Meine Entgegnungen treffen eben nicht den Kern des Einwandes:

Hat Goethe nicht doch in der Kompoſition der Fabel ſeines Dramas

einen Mißgriff begangen, indem er anſcheinend den Teufel die Wette

gewinnen und doch dieſen nicht zu ſeinem Recht kommen läßt?

Es iſt dabei nebenſächlich die Art und Weiſe, wie Fauſtens Seele

von den Engeln gerettet wird. Man hat auch das Auftreten der

Engel getadelt; ihr Erſcheinen erinnere an den bekannten deus

ex machina. Dieſer Einwand iſt indes belanglos; das Auftreten

der Engel hat nur allegoriſche Bedeutung; nur weil der Teufel

in Wirklichkeit kein Recht auf die Seele des Fauſt hat, können

die Boten des Himmels dieſelbe den hölliſchen Mächten entführen.

Das iſt freilich gerade der Punkt, der beſtritten wird. Iſt nicht

dem Teufel ſeine Abſicht wirklich gelungen? Hat er in der Tat

kein Recht auf die Seele des Fauſt?

Ein Advokat, der Fauſtens Sache zu vertreten hätte, könnte

ſich vielleicht an ein einzelnes Wort klammern. Er könnte aus

führen, daß es doch noch nicht ganz erfüllt iſt, was der Teufel

verſprochen hat; denn Fauſt hat ſeine Pläne noch nicht ganz ver

wirklicht; nur im Geiſte ſchaut er das Gewimmel des fleißigen

Volkes, das auf dem neuen Boden wohnen wird, und er ſpricht:
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„Solch ein Gewimmel möcht ich ſehn,

Auf freiem Grund mit freiem Volke ſtehn.

Zum Augenblicke dürft' ich ſagen:

Verweile doch, du biſt ſo ſchön!“

Der Teufel wäre alſo zu ungeduldig geweſen; er hätte warten

ſollen, bis Fauſt ſeine Pläne ganz zur Ausführung gebracht und

dann die verhängnisvollen Worte der Wette wirklich geſprochen

hätte. Allein dieſer Einwand iſt Buchſtabentüftelei. Das Werk

des Fauſt naht ſich der Vollendung; keine Hinderniſſe ſtehen ihm

mehr entgegen. Auch gewährt ihm ja das Vorgefühl dieſelbe

Freude wie das vollendete Werk; er iſt voll befriedigt, iſt glücklich.

Fauſt ſpricht dies ſelbſt aus:

„Im Vorgefühl von ſolchem hohen Glück

Genieß ich jetzt den höchſten Augenblick.“

Es ſind indes gar nicht derlei Advokatenkünſte nötig, um die

Nichtigkeit der Anſprüche des Teufels zu beweiſen. Der Teufel

hat kein Recht auf die Seele des Fauſt. Fauſt hat nicht ſeine

Seele ohne weiteres dem Teufel verſchrieben. Goethe weicht hier

mit vollem Bedacht von der alten Volksſage ab. Zwar nach

mittelalterlicher Anſchauung genügt es, daß Fauſt einen Bund

mit dem Teufel ſchließt; der Teufel iſt ſein Diener während ſeines

Lebens; dafür iſt Fauſt nach ſeinem Tode dem Teufel verfallen.

Goethes Fauſt iſt vorſichtiger; er ſchließt mit dem Teufel einen

beſtimmten Vertrag, und zwar in der Form einer Wette, und

nur, wenn der Teufel ſein Verſprechen einlöſt, will Fauſt ihm

verfallen ſein. Nun aber hat Mephiſtopheles nicht erfüllt, was

er verſprochen und verheißen hatte; denn was Fauſt verlangt,

was der Teufel leiſten ſollte, iſt nicht allein dies, daß Fauſt ſich

befriedigt fühlt, ſondern daß er im Genuß ſich glücklich

fühlt und im Genuß ausruht. Man beachte wohl die Worte,

welche der Abmachung vorausgehen:

„Werd' ich beruhigt je mich auf ein Faulbett legen,

So ſei es gleich um mich getan!

Kannſt du mich ſchmeichelnd je belügen,

Daß ich mir ſelbſt gefallen mag,

Kannſt du mich mit Genuß betrügen:

Das ſei für mich der letzte Tag!“

Fauſt bietet dem Teufel die Wette an und ſchlägt unbedenklich

ein; er iſt ſich deſſen gewiß, ſein Tatendrang werde ihn davor

bewahren, daß er je im trägen Genußleben Befriedigung findet.

Unermüdliches, redliches Streben iſt der Kern ſeines Charakters;
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dieſen kann Mephiſtopheles nicht verändern, mag er auch Fauſt

durch die niedrigſten Vergnügungen ſchleppen und ſeine Seele mit

Sünde umſtricken. Daß ſich Fauſts innerſtes Weſen bis zu ſeinem

Ende gleich bleibt, leſen wir auch im zweiten Teil des Fauſt;

noch kurz vor ſeinem Tode ruft er aus:

„Nur der verdient ſich Freiheit wie das Leben,

Der täglich ſie erobern muß.“

Welch einen gewaltigen Plan hat Fauſt noch zuletzt gefaßt:

Neuen Boden will er für ein tüchtiges Volk ſchaffen; durch un

ermüdliche Arbeit ſoll das Land dem Meere abgerungen werden;

dann aber will Fauſt ſeiner Herrſcherwürde freiwillig entſagen;

auf dem neuen Boden, der keinem Herrn untertan iſt, ſoll ein

freies Volk leben! Wahrlich, dieſer Mann liegt nicht in den

Banden des Teufels; Mephiſtopheles hat ſein Verſprechen nicht

eingelöſt. Übrigens ſpricht Goethe ſeine Anſicht am Schluß deutlich

aus durch den Chor der ſeligen Knaben:

„Gerettet iſt das edle Glied

Der Geiſterwelt vom Böſen:

Wer immer ſtrebend ſich bemüht,

Den können wir erlöſen.“

Hiermit iſt meines Erachtens die Frage, ob der Teufel ein

Recht auf die Seele des Fauſt hat, völlig entſchieden. Nicht

nur, weil an ſich der Himmel nicht zugeben kann, daß ein edles

Glied ewig verloren geht; der Teufel hat auch ſein Verſprechen

nicht erfüllt; es iſt ihm nicht gelungen, „den Geiſt des Fauſt von

ſeinem Urquell abzuziehen“. (Prolog im Himmel.)

Es ſei indes anhangweiſe noch auf zwei verwandte Fragen

eingegangen:

1. Wie denkt Fauſt ſelbſt über ſeinen Vertrag mit dem

Teufel und über ſeine Wette?

2. Welches iſt die Anſicht des Teufels?

Nicht ohne Abſicht läßt Goethe den Fauſt in der Todesſtunde

genau dieſelben Worte gebrauchen wie beim Abſchluß der Wette.

Fauſt erinnert ſich alſo genau ſeiner Wette; er ſpielt an auf

dieſelbe und auf den Einſatz. Welches iſt aber dieſer Einſatz?

Es iſt in den Augen des Fauſt nur der Tod, nicht die ewige

Verdammnis; denn an letztere glaubt Fauſt nicht. Mephiſto

pheles iſt ihm auch nicht der jüdiſch-chriſtliche Teufel, ſondern nur

der Dämon der Vernichtung. Die Eigenart des Stoffes der

Fauſtſage hat freilich dazu geführt, daß überall um Fauſt Zauber

kreiſe geſchlungen werden und übernatürliche Mächte ihre Kräfte
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betätigen. Auch die Umwandlung des Meeresbodens in gutes

Land geſchieht unter der Beihilfe der Geiſter. Baucis belehrt

uns darüber:

„Tags umſonſt die Knechte lärmten,

Hack und Schaufel, Schlag um Schlag;

Wo die Flämmchen nächtig ſchwärmten,

Stand ein Damm den andern Tag.“

Dennoch iſt Fauſt ſelbſt ein viel zu klarer Geiſt; er glaubt nicht

an die mittelalterliche Hölle und ihre Schrecken. In dem großen

Monolog am Anfang der Tragödie, als er die Schale mit dem

Gifte füllt, ſpricht er es aus, daß wohl der Tod zugleich die

ewige Vernichtung bedeutet: -

„Vor jener dunkeln Höhle nicht zu beben,

In der ſich Phantaſie zu eigner Qual verdammt;

Nach jenem Durchgang hinzuſtreben,

Um deſſen engen Mund die ganze Hölle flammt;

Zu dieſem Schritt ſich heiter zu entſchließen

Und wär' es mit Gefahr, ins Nichts dahin zu fließen.“

Auch als Fauſt ſich dem Teufel verſchreibt, legt er dem Leben

in einer andern Welt wenig Bedeutung bei:

„Das Drüben kann mich wenig kümmern,

Schlägſt du erſt dieſe Welt in Trümmern,

Die andre mag danach erſtehn.

Aus dieſer Erde quellen meine Freuden,

Und dieſe Sonne ſcheinet meinen Leiden;

Kann ich mich erſt von ihnen ſcheiden,

Dann mag, was will und kann, geſchehn.

Davon will ich nichts weiter hören,

Ob man auch künftig haßt und liebt,

Und ob es auch in jenen Sphären

Ein Oben oder Unten gibt.“*)

Man beachte auch die Worte der Wette:

„Kannſt du mich mit Genuß betrügen:

Das ſei für mich der letzte Tag!“

Ferner:

„Dann magſt du mich in Feſſeln ſchlagen,

Dann will ich gern zugrunde gehn,

Dann mag die Totenglocke ſchallen,

Dann biſt du deines Dienſtes frei,

Die Uhr mag ſtehn, der Zeiger fallen,

Es ſei die Zeit für mich vorbei!“

*) Man darf natürlich auch nicht zu weit gehen und etwa in den

voraufgehenden Worten des Mephiſtopheles „Wenn wir uns drüben wieder

finden“ eine weitere von Fauſt dem Teufel geſtellte Bedingung ſehen, wie

es nach Düntzer der Fauſt-Kommentator Carriere getan hat.

IX 54
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LÜbrigens hat Mephiſtopheles im Prolog im Himmel ähnlich

geurteilt, indem er ſagt, daß er ſich nicht mit den Toten abgebe,

ſondern an die Lebendigen halte. Als freilich beim Tode des

Fauſt der Chor der Lemuren dieſelben Worte ausſpricht wie

Fauſt beim Abſchluß der Wette: „Der Zeiger fällt.“ – „Es iſt

vorbei“, da gefällt dies Mephiſtopheles nicht:

„Vorbei! ein dummes Wort.

Warum vorbei?

Vorbei und reines Nichts, vollkommnes Einerlei!“

Welches iſt überhaupt die Anſicht des Teufels über ſeine

Wette? Daß er behauptet, die Wette gewonnen zu haben, und

alle Veranſtaltungen trifft, um die Seele des Fauſt in Empfang

zu nehmen, würde bei dem Vater der Lüge noch nicht zu der

Annahme berechtigen, daß er auch ſelbſt an ſein Recht glaubt.

Doch iſt es unzweifelhaft, daß Goethe will, der Teufel ſei von

ſeinem guten Recht überzeugt. Dies ſcheint mir auch der Haupt

grund zu ſein, warum Goethe Fauſt genau die Worte der Wette

vor ſeinem Tode wiederholen läßt. Mephiſtopheles hat den

Fauſt durch ſo viele Genüſſe geſchleppt, darum iſt es ihm un

zweifelhaft, daß die Seele des Fauſt verdorben ſein muß. Auch

weiß Mephiſtopheles wohl, daß Fauſt durch ſein Verbrechen an

Gretchen ſchuldig geworden iſt. Durch ſeine Übergeſchäftigkeit

bewirkt er noch am Schluß, daß das Gewiſſen des Fauſt durch

ſeine Mitſchuld am Tode von Philemon und Baucis belaſtet

wird. Mephiſtopheles glaubt alſo unzweifelhaft, ein gutes Recht

auf die Seele des Fauſt zu haben. Hieraus folgt aber nicht,

daß er wirklich im Recht iſt. Fauſt iſt eine ſo edle Natur, daß

Mephiſtopheles ſeine Seele im Grunde gar nicht verſteht. Fauſt

ſpricht dies im vierten Akt des zweiten Teils ſelbſt dem Teufel

gegenüber aus:

„Was weißt du, was der Menſch begehrt?

Dein widrig. Weſen, bitter, ſcharf,

Was weiß es, was der Menſch bedarf?“

Man denke auch an die Worte, die Gott im Himmel zu

Mephiſtopheles ſpricht:

„Zieh dieſen Geiſt von ſeinem Urquell ab

Und führ ihn, kannſt du ihn erfaſſen,

Auf deinem Wege mit herab.“

Fauſt weiß es ſelbſt, daß ihm der Teufel im Grunde nichts bieten

kann. Bei der Verſchreibung ruft er aus:
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„Was willſt du armer Teufel geben?

Ward eines Menſchen Geiſt, in ſeinem hohen Streben,

Von deinesgleichen je gefaßt?“

In der Tat iſt es nicht des Teufels Verdienſt, wenn Fauſt ſich

zuletzt doch glücklich fühlt und die bekannten Worte ausſpricht.

Nicht dem Teufel verdankt er die innere Befriedigung, ſondern

ſeiner eigenen Natur. Übrigens iſt der Charakter des Mephiſto

pheles voller Widerſprüche. Er iſt bald der dumme Volksteufel,

bald ein Dämon der Vernichtung, ein anderer auf dem Blocksberg,

ein anderer als Dozent, wenn er den Schüler, den Baccalaureus

über idealiſtiſche Philoſophie belehrt, ein anderer als Phorkyas.

Es iſt hier nicht der Ort, auf die Proteusnatur des Mephiſto

pheles näher einzugehen und ſie zu erklären. Es ſei nur noch

erwähnt, daß die oben ausgeſprochene Behauptung, Mephiſtopheles

habe kein Verdienſt an der inneren Vervollkommnung des Fauſt,

hier einer Einſchränkung bedarf; als Phorkyas z. B. hat

Mephiſtopheles ſeinen urſprünglichen Charakter ganz abgelegt;

hier wirkt er bewußt an der geiſtigen Weiterbildung des Fauſt

mit. Als Belegſtelle ſeien die Worte angeführt, die Phorkyas

nach dem Tode des Euphorion ſpricht:

„Halte feſt, was dir von allem übrig blieb!

Das Kleid, laß es nicht los! Da zupfen ſchon

Dämonen an den Zipfeln, möchten gern

Zur Unterwelt es reißen. Halte feſt!

Die Göttin iſt's nicht mehr, die du verlorſt,

Doch göttlich iſt's. Bediene dich der hohen

Unſchätzbarn Gunſt und hebe dich empor!

Es trägt dich über alles Gemeine raſch

Am Äther hin, ſo lange du dauern kannſt.“

Der Vollſtändigkeit halber ſei noch kurz darauf eingegangen,

daß man, um darzutun, wie unberechtigt und unhaltbar die An

ſprüche des Teufels auf die Seele des Fauſt ſind, ſich auch

darauf berufen hat, daß Fauſt gar nicht das Recht habe, ſeine

Seele als Einſatz der Wette preiszugeben; eine ſolche Wette ſei

immer ungültig, weil ſie frivol und unmoraliſch ſei. Dieſer Ein

wand hat wenig Berechtigung. Wenn Goethe überhaupt die

Fauſtſage zu einem Drama verwenden wollte, ſo mußte er auch

dem Fauſt das Recht zugeſtehen, ſeine Seele, wenn auch unter

Bedingungen, dem Teufel zu verſchreiben. Das Recht hierzu

folgt aus der freien Beſtimmung des Menſchen über ſeine Seele.

Richard M. Meyer ſagt im dritten Bande ſeiner Goethe

54*
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Biographie: „Sagt man, Fauſt habe über ſeine Seele gar nicht

verfügen können, der Teufel habe kein Recht, aus einem „un

moraliſchen Geſchäft“ den Gewinn einzuklagen, ſo ſtößt man alle

Vorbedingungen des Werkes um, das auf der freien Herrſchaft

des Menſchen über ſeinen Willen, über ſein Selbſt aufgebaut

iſt.“ Er fährt dann freilich fort: „So wird man wohl nicht

leugnen können, daß der Dichter, der ſich ſelbſt allzu vieles

Motivieren in ſeinen Dramen ſchuld gibt, auch hier durch zu

ſorgfältige Verknüpfung ſich ſchadet und den Teufel wider Willen

ins Recht geſetzt hat.“

Es ſei noch hingewieſen auf die zweite Wette, die im Fauſt

drama vorkommt, die Wette zwiſchen dem Teufel und Gott. Dieſe

Wette gibt Mephiſtopheles das Recht, mit Fauſt einen Bund zu

ſchließen, beſchränkt aber zugleich den Teufel in ſeinem Vertrag

mit Fauſt. Nicht ohne weiteres ſoll dieſer durch die Verſchreibung

dem Teufel verfallen ſein, ſondern nur dann, wenn es den Künſten

des Teufels gelingt, daß Fauſt ſich ſelbſt untreu wird. Auch die

Wette mit Gott hat Mephiſtopheles verloren. Zwar geſteht er

es nicht ein; ihm fehlt ja völlig das Verſtändnis für die edle

Natur des Fauſt. Dennoch hat Gott der Herr recht behalten:

„Ein guter Menſch in ſeinem dunkeln Drange iſt ſich des rechten

Weges wohl bewußt.“

Es ſei zum Schluß noch einmal zurückgekommen auf die in

der Einleitung geäußerte Behauptung, daß Goethe notwendig mit

der Aufnahme des Fauſt in den Himmel ſein Drama abſchließen

mußte, weil Fauſt Repräſentant der Menſchheit iſt. Selbſt

verſtändlich beſtand für Goethe kein ſolcher Zwang. Nach dem

„Urfauſt“ von 1775 (bekanntlich von Erich Schmidt aufgefunden)

ſollte Fauſt dem Teufel verfallen ſein. Er iſt verdammt und

ohne Hoffnung verloren, weil er durch Gretchens Verführung

ſchwere Schuld auf ſich geladen hat. So ſchließt auch heute der

erſte Teil des Fauſt mit den Worten des Teufels: „Her zu mir!“

Klagend hallt Gretchens Ruf nach: „Heinrich! Heinrich!“
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Ein Beitrag zur Frage vom Werte

der Perſönlichkeit im Mittelalter.

Von Max Kemmerich.

WÄ die Romantiker die Frage nach dem ſelbſtändigen

Werte der Perſönlichkeit dahin beantworteten, daß er

im Mittelalter größer geweſen ſei als in der „modernen“ Zeit,

ja, daß ſie im freien Walten des Einzelindividuums geradezu ein

Kriterium unſeres Mittelalters erblickten, hat bekanntlich Jacob

Burckhardt und ihm folgend z. B. die Lamprechtſche Schule im

Gegenteil den gebundenen Menſchen vor der Renaiſſance der

freien Perſönlichkeit ſeit jener gewaltigen Umwälzung der Welt

anſchauung gegenübergeſtellt. Daß beide konträren Urteile in

dieſer Allgemeinheit nicht richtig ſind, daß aber in beiden ein

wahrer Kern ſteckt, iſt längſt nicht mehr zweifelhaft. Es handelt

ſich nur darum, die Fehlergrenzen beider Theſen abzuſtecken.

Theodor Lindner hat im 9. Abſchnitt der 2. Auflage ſeiner „Ge

ſchichtsphiloſophie“ die angebliche Gebundenheit im weſentlichen

als die Unterordnung unter die kirchlichen Lehren und die Kirche

ſelbſt zu definieren verſucht, und zweifellos gelang es ihm hiermit,

den Kernpunkt der Frage zu treffen. Aber erſchöpft hat er ſie

keineswegs, ſo wenig, wie ich mir einbilde, im nachſtehenden mehr

als einen Beitrag zu dieſem intereſſanten Problem beizuſteuern.

Von der nahezu unumſchränkten Gewalt des altrömiſchen

oder altgermaniſchen pater familias, der ſeinen Sprößling ver

kaufen oder umbringen durfte, iſt heute ein beſcheidenes elterliches

Züchtigungsrecht geblieben, vom Recht des mittelalterlichen Guts

herrn über ſeine Bauern iſt heute jeder Reſt verſchwunden, des

gleichen von Standesprärogativen aller Art. Die Entwickelung

hatte ausnahmslos die Tendenz, einzelne bevorrechtigte Perſonen –

deren es aber eine große Zahl gab – ihrer Rechte zu gunſten der

großen Maſſe zu entkleiden. In welchem Grade das gelang, be

weiſt unſer allgemeines gleiches und geheimes Wahlrecht, das

jedem ehemaligen Zuchthäusler, der die Jahre ſeines Ehrenrechts

verluſtes überſtanden hat, jedem Landſtreicher und Analphabeten

denſelben Einfluß auf die Leitung unſerer Geſchicke einräumt, wie

dem Miniſter, Gelehrten und Großinduſtriellen. In der Rechts

pflege ſehen wir dasſelbe: die gleiche Strafe für denjenigen, der
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ein Delikt begeht, um gratis Wohnung und Koſt zu erhalten,

wie für den, deſſen Exiſtenz ein Tag Gefängnis vernichtet –

und daß gar niemand heute vor dem Gefängnis ſicher iſt, wird

wohl kaum beſtritten werden. Es liegt mir hier ganz fern, ein

Werturteil zu fällen, ich will nur konſtatieren und daran die

Bemerkung knüpfen, daß das politiſche und ſoziale Ideal der

Gleichheit aller im demokratiſchen 19. Jahrhundert in wünſchens

werteſter Weiſe verwirklicht wurde.

Wenn wir nun von der Individualität fordern, daß ſie ſich

als „Ich“ fühlt und damit in bewußten Gegenſatz zur Umgebung

tritt, daß ſie im Gegenſatz zum Herdenmenſchen und zur Tradition

ſich ihrer beſonderen, eigentümlichen Anlagen und Anſichten be

wußt wird und auf ihre Verwirklichung, auf ein Hinaustreten

aus der Schablone bedacht iſt, dann leuchtet es ein, daß für den

einzelnen die Chancen zur Erreichung dieſes Zieles deſto mehr

ſchwinden, je gleichmäßiger die Geſellſchaft wird. Berück

ſichtigen wir nun noch die große Gleichartigkeit der modernen

Schulbildung, dann nimmt es niemand wunder, wenn der Kon

ventionalismus der Gegenwart den ultraindividualiſtiſchen Zu

ſtänden etwa der Renaiſſance gegenübergeſtellt wird. Somit

ſcheint dieſe Gedankenreihe auf eine Rechtfertigung der Roman

tiker hinauszulaufen? Teilweiſe gewiß! Die Sachlage ſcheint die

zu ſein: einer ſtark individualiſierten Oberſchicht im Mittelalter

entſprach die breite gleichmäßige Maſſe des Volkes, Individuen

Exemplare, während heute dieſe Schablonenmenſchen wohl auch

in den unteren Volksſchichten differenzierteren gewichen ſind, dafür

aber die relativ ungebundene Oberſchicht der ariſtokratiſchen Zeiten

ſo ziemlich fehlt.

Das Geſagte gilt allerdings vorwiegend von den Handlungen,

während die Denk- und Glaubensfreiheit heute unbedingt größer

iſt als vor Jahrhunderten, ſehr zum Ärger gewiſſer Dunkel

männerkreiſe, die im Bewußtſein der Unzulänglichkeit und Anti

quiertheit ihrer Glaubensſätze jeden Hauch freieren Denkens

fürchten und haſſen. Allerdings kann ſchon ein kleiner Lichtſtrahl

der Aufklärung der ganzen Dunkelkammer gefährlich werden.

Und doch iſt der Fortſchritt der Gegenwart dem Mittelalter gegen

über längſt nicht ſo groß, als man glauben ſollte. Zunächſt iſt

die Kirche noch immer für große Bevölkerungsſchichten von un

geminderter Autorität, ſo daß ein bedeutender Bruchteil der

modernen Menſchen von ihrer garantierten Glaubensfreiheit keinen

Gebrauch macht. Dann aber iſt es mit der Glaubensfreiheit
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auch längſt nicht ſo ideal beſtellt, als man annehmen möchte.

Wer ſich nicht zu einer der wenigen ſtaatlich anerkannten Kon

feſſionen bekennt, erſcheint in hohem Grade verdächtig und hat in

Deutſchland, beſonders aber in Preußen, wenig Ausſicht auf

Staatsanſtellung. Auch hier machen wir alſo die Beobachtung,

daß es ſich nicht um einen qualitativen, ſondern nur um einen

quantitativen Unterſchied zwiſchen der Freiheit bzw. Gebundenheit

des mittelalterlichen und der des modernen Menſchen handeln kann.

Eine weitere Ergänzung dieſer im weſentlichen ja bekannten,

wenn auch nicht immer beachteten Tatſachen ſei nun von einem

anderen Gebiete her verſucht.

Je höher der Wert der Perſönlichkeit, deſto höher muß auch

folgerichtigerweiſe der Wert ſeines Bildes oder Namens, kurz

aller ſeiner Teile eingeſchätzt werden. Wenn wir deshalb hier

verſuchen, auf dem engen Felde des Porträts ein geſichertes

Reſultat zu gewinnen, ſo werden wir zu Schlußfolgerungen all

gemeinerer Art einen Beitrag geliefert haben.

Wie ich an anderer Stelle*) nachwies, hat das Mittelalter,

und zwar ſchon in karolingiſcher Zeit, ausreichende Porträts dann

liefern können, wenn es es auch wirklich wollte. Zwar blieb

immer, wenigſtens in den erſten Jahrhunderten bis etwa zum Ende

der Stauferzeit, ein nicht unbeträchtlicher Teil der körperlichen

Erſcheinung einer individualiſierenden Behandlung aus verſchiedenen

Gründen entzogen, dafür fanden aber die wichtigſten und charak

teriſtiſchſten Merkmale einer Perſon liebevolle Würdigung. Mag

das Gedächtnis auch nicht jede Falte regiſtriert haben, mögen die

Technik und das Intereſſe des Künſtlers auch nicht jedes Detail

der Ohren, Lippen uſw. feſtgehalten haben, ja mögen ſogar oft

genug Auge, Haarfarbe, Körperbildung uſw. ſchematiſch behandelt

worden ſein – das im einzelnen nachzuweiſen war Aufgabe

einer anderen Studie*) – ſo viel ſteht feſt: die am meiſten in

die Augen ſpringenden Kriterien, als da ſind Bart oder Bart

loſigkeit, große Naſe oder Stumpfnaſe uſw., konnte man feſthalten,

wenn man es nur wollte. Und doch finden wir manchmal Bilder,

die mit ein und derſelben Perſon identifiziert werden, ohne daß

ſie untereinander irgend welche Ähnlichkeit aufweiſen. So wird

unter Umſtänden ein zeitgenöſſiſcher Kaiſer an einem Orte ganz

*) „Die Anfänge der deutſchen Porträtmalerei, die Porträts Kaiſer

Karls des Kahlen“, Zeitſchrift für Bildende Kunſt. 1906. p. 147 ff.

*) „Die frühmittelalterliche Porträtmalerei in Deutſchland“. München

1907. Verlag von Georg D. W. Callwey. -
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anders dargeſtellt, als an einem anderen, ſo daß wir auch bei

einem durch Namen ſcheinbar beglaubigten mittelalterlichen

Porträt niemals wiſſen, ob die Perſönlichkeit wirklich ſo ausge

ſehen hat, wenn wir nicht durch Vergleich mit anderen Dar

ſtellungen derſelben Perſon die nötigen Anhaltspunkte finden.

Alſo, ſo befremdend es klingen mag – den Beweis im

Detail zu erbringen, halte ich hier für überflüſſig, nachdem dies

an anderer Stelle geſchah – man kann eine Perſon relativ

ähnlich porträtieren und tut es nicht unter allen Umſtänden!

Die Erklärung iſt ſehr einfach: Wo man etwa den Kaiſer

kennt, da malt man ihn ſo gewiſſenhaft wie möglich, zweifellos

nach der Natur, womit aber nicht geſagt ſein ſoll, daß er dem

Künſtler direkt Sitzungen gewährte, wenn dies auch nach dem wunder

vollen Porträt Heinrichs II. in Cim. 60 der Münchner Hof- und

Staatsbibliothek zu ſchließen, wahrſcheinlicher iſt, als das Gegenteil.

Daß der Mönch ſeinen Abt, den er täglich ſah, mit möglichſter

Gewiſſenhaftigkeit abkonterfeite, iſt ja ſelbſtverſtändlich, und daß

hier ein Irrtum etwa über die Barttracht ganz ausgeſchloſſen

war, bedarf keines Beweiſes. Wo nun der Herrſcher nicht ſelbſt

hinkam, ſuchte man mündliche Erkundigungen über ſein Ausſehen

einzuholen. Die Folge iſt, daß ſich auf Bildern, die in ent

legeneren Orten entſtanden, weniger individuelle Merkmale finden.

Iſt endlich weder der Kaiſer von Angeſicht zu Angeſicht bekannt,

waren auch zuverläſſige Anhaltspunkte über ſein Außeres nicht

erhältlich, da bildete man ihn nach der Phantaſie. Haarſträubend!

werden wir denken. Und zweifellos bekundet dieſe Tatſache, die

keineswegs vereinzelt auftritt, einen geringen Reſpekt vor dem

„Recht am eigenen Bilde“, wie man ſich heute ſo ſchön auszu

drücken pflegt.

Wie macht es nun aber ein moderner Künſtler, der eine

hiſtoriſche Perſon darzuſtellen hat? Wenn es ſich um einen

König David, einen Apoſtel Paulus handelt, dann wird niemand

verlangen, daß die bildliche Darſtellung der wirklichen hiſtoriſchen

Erſcheinung entſpricht.

Man würde ſich vielleicht über Judentypen ſogar ärgern

und iſt geneigt, den iſraelitiſchen, kraß realiſtiſchen Typus, den

die Salzburger Schule des 12. Jahrhunderts Chriſtus verlieh,

geradezu als Blasphemie, oder doch wenigſtens als Geſchmack

loſigkeit zu deuten. Im allgemeinen weiß man, daß es ſich bei

der Ikonographie bibliſcher Perſonen nur um Idealbildniſſe

handeln kann, und begnügt ſich vollauf mit dieſer Tatſache, wofern
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man überhaupt darüber nachdenkt. Wie aber, wenn es gilt, einen

alten deutſchen Herrſcher, etwa Karl den Großen, im Bilde zu

feiern? Der von Dürer geſchaffene Idealtypus hat ſich bei uns

ſo eingebürgert, daß man die wirklichen Züge des großen Mannes

gar nicht gelten laſſen würde; hier hat das Idealbildnis das

hiſtoriſche völlig verdrängt. Wenn aber gar einer weniger

bekannten Perſönlichkeit, etwa Heinrich II. oder Otto III. ein

Denkmal errichtet werden ſollte, dann würde ſich niemand daran

ſtoßen, wenn der Künſtler ſeiner Phantaſie vollkommen die Zügel

ſchießen ließe, und wenn womöglich in derſelben Stadt der

Herrſcher einmal groß und bärtig, dann klein und bartlos ver

ewigt würde, wiewohl authentiſche Porträts von beiden exiſtieren.

Hier haben wir alſo genau dieſelbe Gleichgültigkeit der Perſon

gegenüber, die wir am „naiven“ Mittelalter rügten. Allerdings

beſteht ein Unterſchied. Wer heute Friedrich den Großen oder

Bismarck aus ſeiner Phantaſie ſchaffen wollte, würde als ein

Narr betrachtet werden, weil jedermann die Phyſiognomie dieſer

Heroen kennt, während wir, wie geſagt, es ganz natürlich finden,

wenn etwa Heinrich der Heilige einer freien Künſtlerſchöpfung

entſpringt. Wir kennen eben im breiten Publikum letzteren nicht.

Alſo: Wir verlangen nur dann hiſtoriſche Treue in der Dar

ſtellung von Perſönlichkeiten vom Künſtler, wenn wir die Phy

ſiognomien der Männer kennen! Da wir nun deſto weniger

vertraut ſein werden, je länger der zu Feiernde tot iſt, ſo genügt,

allgemein geſprochen, eine zeitliche Diſtanz, um dem Künſtler

freie Phantaſiegebilde zu geſtatten. Hingegen würden wir es

nicht dulden, wenn uns jemand ein falſches Bild von einem be

rühmten, aber weit entfernten Zeitgenoſſen, etwa von Tolſtoi, als

authentiſch aufdrängen würde. Denn infolge unſerer gegenüber

dem Mittelalter ungeheuer geſteigerten Verkehrsverhältniſſe ge

nügt die räumliche Diſtanz nicht, um unſer Intereſſe am körper

lichen Habitus einer Perſon ſchwinden zu laſſen.

Mithin iſt im vorliegenden Falle der Unterſchied zwiſchen

modernerund mittelalterlicher Bewertung einer Perſönlichkeit lediglich

der, daß heute die zeitliche Diſtanz, im Mittelalter aber ſchon

die räumliche genügte, um an ein hiſtoriſches Porträt keinerlei

Anſprüche auf Authentizität zu ſtellen. Dieſer Vorſprung der

Gegenwart vor der Vergangenheit iſt aber nicht in erſter Linie

in einer größeren Reife oder größerem hiſtoriſchen Sinne der

Jetztzeit zu ſuchen, ſondern vor allem in den techniſchen Er

rungenſchaften des geſteigerten Verkehrs und der Reproduktions
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künſte, die dank ihrer Billigkeit Porträts berühmter Männer

der Gegenwart und Vergangenheit in großen Maſſen ins Volk

bringen.

- Das Fazit dieſer Prüfung iſt, daß die mittelalterliche An

ſchauung vom Wert einer Perſönlichkeit von der heutigen nicht

qualitativ, ſondern nur dem Grade nach verſchieden iſt.

Anders gelagert iſt folgender Fall: In einem Kodex der

Bamberger Bibliothek befindet ſich ein vortreffliches Porträt des

Kaiſers Otto III. mit der Bezeichnung „Heinrich“. Dieſes Bild

hat bis auf den heutigen Tag die größte Verwirrung angerichtet,

weil man, auf ihm fußend, alle ähnlichen, deren es eine ſtattliche

Anzahl gibt, Heinrich II. zuſchrieb und nun in größter Ver

legenheit war, da anderſeits eine ganze Reihe beglaubigter

Porträts Heinrichs exiſtieren, die mit dieſem nicht die aller

geringſte Ahnlichkeit aufweiſen, wohl aber unter ſich überein

ſtimmen. Man ſtand vor einem Rätſel, bis ein Einfall, dem ich

nachging, ſich als richtig herausſtellte und damit in höchſt ein

facher Weiſe die Sachlage klärte.*) Das Bild ſtellt Otto III.

dar, da aber der junge Herrſcher wohl während der Anfertigung

des Kodex ſtarb, ſo wurde das ganze Werk einfach ſeinem Nach

folger Heinrich II. gewidmet und das Porträt umbenannt. Das

ſelbe läßt ſich für ein Gedicht in Bamberg nachweiſen, daß eben

falls von Otto III. auf Heinrich den Heiligen übertragen wurde.

Hier ſtehen wir allerdings vor einer ganz merkwürdigen Er

ſcheinung, die um ſo befremdlicher wirkt, als noch König Wenzel,

alſo ein relativ moderner Herrſcher, das Porträtſiegel Karls IV.

benutzte und zu dieſem Zweck einfach den Namen ſeines Vaters

durch den eigenen erſetzte, und das in einer Zeit, wo die Por

trätierungskunſt ſehr hoch ſtand und ſehr eifrig gepflegt wurde.

Haben wir doch gerade von Karl IV. eine große Zahl teils ganz

vortrefflicher Porträts.

Wir können dieſe merkwürdige Erſcheinung m. E. nur ver

ſtehen, wenn wir zugeben, daß die mittelalterliche Seele anders

beſchaffen war als die moderne, denn heute würde doch niemand

ein derartiges Quiproquo aufführen. Mindeſtens läßt ſich auf

eine gering entwickelte Pietät ſchließen, die eine Parallele im

Verhalten der alten Agypter zu den Porträts ihrer Vorgänger

findet. Daß die Bildniskunſt des Nillandes außerordentlich hoch

entwickelt war, iſt hinlänglich bekannt, ebenſo daß die Religion

*) Vgl. darüber meinen demnächſt in der „Chriſtlichen Kunſt“ er

ſcheinenden Aufſatz über die Porträts Otto III.
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jedermann dafür Sorge tragen ließ, möglichſt viele Duplikate

ſeiner Perſon zu beſitzen, da nur das Überdauern dieſes künſt

leriſchen Äquivalentes ein jenſeitiges Fortleben der Seele ver

bürgte. Größtmögliche Ähnlichkeit aber mußte gefordert werden,

damit eine Verwechſelung der Perſonen bzw. deren Abbilder

ausgeſchloſſen war. Und trotz dieſer außerordentlichen Bewertung

der Perſönlichkeit die merkwürdige Erſcheinung, daß der Pharao

mit größter Unbefangenheit von den Porträts ſeiner Vorgänger

die Namen entfernen und dafür ſeinen eigenen eingraben läßt!

Hier können wir die Motive leicht erraten: der Nervus rerum

iſt das eine, Eile oder fehlende Gelegenheit, ſich ſelbſt genügend

Statuen errichten zu können, das andere. Nun können wir nach

Breyſigs Lehre vom „Stufenbau der Weltgeſchichte“, dieſer geiſt

reichen Übertragung des biogenetiſchen Grundgeſetzes auf die hiſto

riſche Entwickelung, ohne weiteres folgern, daß dieſelben Motive

auch im Mittelalter beſtimmend waren. Wenn wir alſo den

Unterſchied zwiſchen mittelalterlicher und moderner Anſchauung

präziſieren wollen, können wir etwa ſagen:

Während der Reſpekt des modernen Menſchen vor der Per

ſönlichkeit und allem, was mit ihr in Verbindung ſteht, beſonders

vor ihrem Abbild, es nicht zuläßt, ſie ihres Eigentumes zu be

rauben, überwiegen im naiveren Denken des Mittelalters prak

tiſche Rückſichten denen der Pietät.

Sollte ſich hierfür gar keine Parallele aus der Neuzeit finden

laſſen? Vor etwa 50 Jahren ſollte in einer großen deutſchen

Stadt – der Name tut nichts zur Sache – der damaligen

Königin zu Ehren eine Straße benannt werden. Da ſie unver

ſehens ſtarb, änderte man ſeine Abſicht, ihren Namen zum Dank

für viele Wohltaten zu verewigen und – gab der Straße den

der Nachfolgerin. Gewiß, der Fall iſt nicht ſo kraß, wie der der

Umbenennung eines Porträts, aber das Motiv iſt dasſelbe; auch

hier ſind praktiſche Geſichtspunkte ausſchlaggebender als ſolche der

Pietät, alſo auch hier nur ein gradueller, kein qualitativer Unter

ſchied zwiſchen mittelalterlich „gebundener“ und modern „freier“

Pſyche.

Verſuchen wir jetzt das Fazit unſerer Betrachtungen zu

ziehen!

Von der Gebundenheit der mittelalterlichen Perſönlichkeit

im Gegenſatz zur Freiheit der modernen zu ſprechen, iſt nur mit

großen Einſchränkungen ſtatthaft. Denn weder war der mittel

alterliche Menſch ſo wenig frei, wie es ſcheinen könnte, wenn wir



844 M. Kemmerich. Ein Beitrag zur Frage vom Werte der Perſönlichkeit.

ihn nur als typiſchen Vertreter eines Standes gelten laſſen wollen,

noch auch iſt der der Gegenwart ſo frei, wie man aus dieſem

Gegenſatz herausleſen zu können glaubt. Gewiß war die Ge

ſellſchaft früherer Jahrhunderte längſt nicht ſo differenziert, wie

die heutige, auch war ihre Abhängigkeit von der Tradition und

vor allem von der Kirche und deren mit Feuer und Kerker auf

recht erhaltenen Autorität viel größer als gegenwärtig, aber die

große Zahl kühner Denker, die es ſtets gab, lehrt, daß man nie

mals unbeſehen die Autorität und Schablone hinnahm, ſondern

daß es auch damals ſelbſtändige Köpfe gab, die ſogar ihr Leben

für ihre abweichende Meinung wagten. Anderſeits gibt es heute

gerade genug Herdenmenſchen, für die das „es ſteht geſchrieben“

genau ſo gilt, wie je zuvor, wenn auch ihre Zahl ganz bedeutend

abgenommen hat. Ich will damit nur ſagen, daß es ſich hier

um fließende Gegenſätze handelt, die ſchwer in eine Formel zu

faſſen ſind. Am eheſten geht dies vielleicht noch gegenüber dem

Abbild einer Perſon, ſozuſagen ihrem Stellvertreter, dem Porträt.

Während die räumliche Diſtanz zwiſchen uns und dem

Dargeſtellten uns nicht mehr von der Verpflichtung

hiſtoriſcher Treue entbindet, hat ſich die zeitliche, ſo

fern wir ihr dieſe befreiende Wirkung einräumen, be

trächtlich verlängert; aus materiellen Gründen aber die

Pietät zu verleugnen, iſt dem Denken der Gegenwart

nicht mehr erträglich.

Möge dieſer kleine Beitrag zur Frage nach dem Werte der

Perſönlichkeit dazu dienen, abſolute Urteile nur als Einteilungs

mittel gelten zu laſſen, ſonſt aber auf die Schwierigkeit, ja Un

möglichkeit hinweiſen, auf die jeder Verſuch, die ungeheure Kom

pliziertheit pſychiſcher Vorgänge durch Formeln und Schlagworte

zu löſen, ſtößt. So groß die Unterſchiede in der ſeeliſchen Be

ſchaffenheit der Menſchen von einſt und heute auch ſind, ſo iſt die

Entwickelung doch eine kontinuierliche. Nicht um qualitative

Unterſchiede handelt es ſich alſo, ſondern allein um quanti

tative.
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Hyſterie.

Von Dr. E. Roth.

Sº prägnant die Bezeichnung Hyſterie an ſich iſt, ſo wenig

iſt bis heutigen Tages eine Verſtändigung über das Weſen

und die Verwendbarkeit über die engere oder weitere Faſſung dieſes

Krankheitsbegriffes erzielt worden, wie Otto Binswanger, wohl

der genaueſte Kenner dieſer Nervenkrankheit, in der Einleitung

ſeines großen Lehrbuches beſonders hervorhebt.

Dabei vermögen wir hyſteriſche Vorgänge ſehr weit in der

Geſchichte der Menſchheit zurückzuverfolgen, und L. Bruns gibt

uns beiſpielsweiſe die hiſtoriſchen Beweiſe dafür, daß die Hyſterie

in epidemieartiger Weiſe gelegentlich eine große Anzahl von

Kindern auf einmal ergriff, wie die Tanzwut, die Kinderkreuzzüge

und die Sage vom Rattenfänger von Hameln deutlich erweiſen.

Neben dieſer ſogenannten Kinderhyſterie verdanken wir die nähere

Kenntnis dieſer Krankheitsform in dem Mittelalter haupt

ſächlich Charcot und Richter, deren Werke geradezu als epoche

machend bezeichnet werden müſſen. Wo konnte auch die Hyſterie

beſſer gedeihen, heißt es in der Überſetzung von Gilles de la Tou

rette durch Karl Grube, als in einem Boden, der unaufhörlich

mit Unwiſſenheit und religiöſem Fanatismus gedüngt wurde.

Wohl die beſten und ſchlagendſten Zeugniſſe für hyſteriſche Vor

gänge ſind uns in den Bildwerken und Kunſtgegenſtänden des

Mittelalters aufbewahrt, wenn es auch nur dem Wiſſenden ge

lingt, den Schleier zu lüften und die Darſtellungen als das zu

erkennen, was ſie wirklich ſind.

Sydenham, der Vater der kliniſchen Medizin, brachte wohl

als erſter zum Ausdruck, daß die Hyſterie eine Erkrankung des

Nervenſyſtemes ſei. Nach ſeinen Ausführungen iſt die Hyſterie

ein Proteus, welcher eine Anzahl verſchiedener Formen annimmt,

ein Chamäleon, welches ohne Unterlaß ſeine Farbe wechſelt. Heute

wird man lieber Unzahl ſtatt Anzahl ſagen, denn die Hyſterie

vermag faſt alle anderen Krankheiten vorzutäuſchen.

Gleich von vornherein wollen wir dabei die irrige Meinung

berichtigen, als ob die Hyſterie eine dem weiblichen Geſchlecht

eigentümliche Krankheit ſei, wie es ſich der Laie in der Regel

vorſtellt. Ach nein! Es gibt recht viel männliche Hyſteriker, und

wiederum gebührt Sydenham das Verdienſt, darauf aufmerkſam
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gemacht zu haben, daß fälſchlich viele männliche Hyſteriſche den

Hypochondern zugerechnet würden, ein Satz, welchen der bekannte

Hufeland dahin formulierte, daß die Hypochondrie bei den

Männern dasſelbe bedeute, wie bei den Frauen die Hyſterie.

Ein abgeſchloſſenes kliniſches Bild der Hyſterie lieferte zu

erſt Briquet 1859, doch kam ſein Werk nicht recht zur vollen

Geltung. Erſt einem Charcot war es vorbehalten, gemeinſam mit

einer Reihe bedeutender Schüler der Anſchauung zum Durchbruch

zu helfen, daß die Hyſterie vorwaltend eine pſychiſche Krankheit

ſei. Sein Hörer P. Janet freilich erkannte bald, daß es noch

eine Reihe hyſteriſcher Krankheitsſymptome gibt, für welche eine

rein pſychiſche Entſtehung ſich nicht nachweiſen läßt. Ja, Bins

wanger fühlt ſich verſucht, zu ſagen: So viele Individualitäten,

ſo viele Variationen der hyſteriſchen Zuſtandsbilder, und Möbius,

deſſen Schriften neuerdings genug Aufſehen erregt haben, daß er

jedem Heroen, jedem Muſiker, jedem Dichter uſw. ein gerüttelt

Maß Krankheit andichtet, verſteigt ſich zu dem Satze: Ein wenig

hyſteriſch iſt ſozuſagen jeder.

Otto Binswanger hebt als dasjenige Krankheitsmerkmal,

welches die Hyſterie vor allen anderen Nervenkrankheiten aus

zeichnet, hervor: Die geſteigerte Suggeſtibilität, welche Selbſt

oder Eigen-, wie Fremdſuggeſtionen die Macht verleiht, hyſteriſche

Krankheitserſcheinungen aufzuheben, aber auch neue hervorzurufen.

Alle hyſteriſchen Krankheitserſcheinungen können durch pſychiſche

Vorgänge beeinflußt werden, aber bewieſen iſt der Satz noch

nicht, die Hyſterie entſtehe ohne jede Ausnahme aus pſychiſchen

Vorgängen.

Da die Hyſterie unter den erblich bedingten Neuroſen an

erſter Stelle ſteht, finden wir ſie häufig mit anderen Nerven

krankheiten kombiniert, und das Bild: Hyſterie mit Neuraſthenie

gepaart, gehört zu den häufigſten Vorkommniſſen, ſo daß etwa

die Hälfte der Krankenbeobachtungen gleichzeitig die Krankheits

erſcheinungen der Hyſterie wie der Neuraſthenie darbietet. Häufig

vergeſellſchaftet ſich auch die Hyſterie mit der Epilepſie.

Als ſpezifiſch hyſteriſch hebt unſer berühmter Jenenſer Kli

niker die Tatſache hervor, daß, ſo geringwertig an Umfang und

Inhalt die ſpontane geiſtige Tätigkeit geworden iſt, deſto hart

näckiger der aktuell vorhandene Bewußtſeinsvorgang feſtgehalten

und deſto mehr auf körperliche Vorgänge projiziert wird.

Was nun die Urſachen der hyſteriſchen Erkrankung anlangt,

ſo ſpielt die neuropathologiſche erbliche Belaſtung die Hauptrolle.
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Für die erworbenen neuropathologiſchen Zuſtände hält Binswanger

die Anſicht aufrecht, daß ſie um ſo leichter auftreten, je früh

zeitiger in der ertrauterinen Entwickelung eine ſchädigende Ein

wirkung auf die Geſamternährung und ſpeziell das Nervenſyſtem

ſtattgefunden hat. Man hat alſo alle Urſache, allen kindlichen

Affektſtörungen die größte Aufmerkſamkeit zu ſchenken, und eine

auffällige Labilität der Gemütsſtimmung iſt immerhin als ver

dächtig zu bezeichnen. Trübe, unzufriedene, miſanthropiſche

Stimmungsanlagen wachſen ſich häufig zu Hyſterie aus, und

mangelhafte äſthetiſche wie ethiſche Entwickelung pflegt das ihrige

beizutragen, um hyſteriſche Krankheitsformen zu zeitigen. Eine

außerordentliche Phantaſiewucherung ſuche man bei Kindern zu

bekämpfen, obwohl es ſich in der Regel bereits um eine ererbte

Prädispoſition handeln wird.

Sehr ſchwer ſind die urſächlichen Beziehungen zwiſchen den

chroniſchen konſtitutionellen Stoffwechſel- und Bluterkrankungen

und der Hyſterie zu deuten, während wir in Geſchlechtserkrankungen

ſicher den direkten und einzigen Anſtoß zur Entfaltung der Hyſterie

kennen lernen, freilich durchweg auf angeborener neuropatho

logiſcher Veranlagung beruhend.

Eine geradezu führende Rolle bei der Entſtehung der einzelnen

hyſteriſchen Krankheitsattacken und Krankheitsphaſen ſpielen die

pathologiſchen Affekte oder, richtiger ausgedrückt, die pathologiſche

Affekterregbarkeit. Angſt, Furcht, Schreck, Zorn uſw. kommen

als auslöſende Momente in hohem Maße in Betracht, doch

müſſen vorbereitende Urſachen mitgewirkt haben.

Eine der wichtigſten urſächlichen Bedingungen der Hyſterie

iſt das Trauma; bald ſtoßen wir auf allgemeine Körper

erſchütterungen wie Stöße, Fall, bald auf lokal verletzende Ein

wirkungen, wie Zahnziehen uſw.

Wie wir bereits mitteilten, iſt die männliche Hyſterie gar

nichts ſo Seltenes und ſcheint gegenüber der weiblichen mehr und

mehr in den Vordergrund zu treten. Während Briguet noch

1859 die weibliche Hyſterie etwa zwanzig mal häufiger als die

männliche hinſtellt, hat ſich im Laufe der letzten Dezennien das

Verhältnis in hohem Maße verſchoben. Die heutigen Kultur

bedingungen beſitzen einen maßgebenden Einfluß auf die Entfaltung

unſerer Krankheit, was Binswanger dahin ausdrückt, daß alle die

Gefahren, welche in der erhöhten Betriebſamkeit unſeres tech

niſchen Zeitalters gelegen ſind, ſowie die Häufung großer

Menſchenmaſſen mit ungenügenden Exiſtenzmitteln und verderb
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lichen Neigungen auch eine Häufung der Hyſterie und zwar vor

nehmlich bei der männlichen Arbeiterklaſſe bewirkt haben.

In betreff der Nationalitäten läßt ſich wenig ſagen. Ger

maniſche Völker ſchneiden aber wohl beſſer ab als die romaniſcher

und ſlawiſcher Abſtammung, ſicher wenigſtens, was die ſchweren

Fälle anlangt.

Dagegen zeigt ſich bei der kindlichen Hyſterie überall ein

ſtarkes Hervortreten des weiblichen Geſchlechts, das freilich mehr

und mehr ſchwindet, hauptſächlich wohl auch aus dem Grunde,

weil man den hyſteriſchen Knaben früher nicht die richtige Auf

merkſamkeit ſchenkte. War doch bis 1883 etwa ſogar die männ

liche Hyſterie nahezu ein Kurioſum!

Im großen und ganzen kann man als Norm hinſtellen, daß

die Hyſterie durchſchnittlich früher beim weiblichen als beim

männlichen Individuum einſetzt: Binswanger gibt beim Weibe

die Jahre zwiſchen dem 11. und 25. an, während die entſprechenden

beim Manne ſich vom 26. bis 40. Lebensjahre hinaufſchieben.

In ſpäteren Dezennien werden hyſteriſche Erkrankungen ſeltener,

und Fälle ſeniler Hyſterie ſind geradezu als pathologiſche Merk

würdigkeiten zu bezeichnen.

Als Hauptſatz ſpringt aber aus dieſen Erörterungen der heraus,

daß man urſprünglich nur von weiblicher Hyſterie redete, daß

damals Briquet die Worte prägte: „Der Mann kann auch hyſteriſch

werden,“ und heute die männliche Hyſterie in den Krankenhäuſern

vielfach zweimal häufiger als die weibliche iſt.

Wenn auch die Hyſterie als ein chroniſches Leiden aufgefaßt

werden muß, ſo werden wir doch in der Mehrzahl der Fälle ein

Auf- und Niedergehen der affektiven Erregbarkeit beobachten

können, wie Binswanger ſchreibt; eine Anderung des Zuſtandes,

welcher ſich in regelmäßigen Zeitperioden vollzieht und im weſent

lichen von pſychiſchen und körperlichen Einflüſſen beſtimmt wird.

Einen typiſch periodiſchen Verlauf trifft man nur ausnahms

weiſe an.

Die Prognoſe einer vollſtändigen Heilung iſt in der Mehr

zahl der Fälle eine ungünſtige. Hervorzuheben iſt dabei, daß

man vor allem nicht eine beſtimmte Krankheit, ſondern den kranken

Menſchen zu behandeln hat. Man halte namentlich daran feſt:

Der Kranke iſt aus ſeiner Umgebung zu löſen; am zweckmäßigſten

wird ſich ſtets die Überſiedelung in eine geeignete Anſtalt erweiſen,

in welcher der Arzt der unmittelbare Berater, der Freund der

Kranken, ja ihr Herrſcher wird. Aber notwendig iſt es, alle An
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gehörigen zu Hauſe zu laſſen, die bisherigen Pflegerinnen zu

entlaſſen, etwaigen Geſellſchafterinnen die Tore der Anſtalt zu

verſchließen uſw. Freilich auch die Fälle ſind nicht ſelten, wo

eine energiebegabte Begleiterin Wunder bei den Kranken hervor

bringt, aber ſtets hat dann eine eingehende Prüfung dieſer

Perſonen ſtattzufinden: gar viele fühlen ſich berufen, aber nur

wenige ſind auserwählt.

Oft genügt es auch, die Kranken zu zwingen, Eindrücken und

Erlebniſſen, welche erfahrungsgemäß ihr gemütliches Gleichgewicht

zu erſchüttern imſtande ſind, mutig entgegenzutreten oder, wenn

dieſer Verſuch mißlingen ſollte, der aufſteigenden Erregung Herr

zu werden. Man glaubt nicht, was ein feſter Wille in dieſer

Hinſicht zu leiſten vermag. Bei hyſteriſchen Schmerzen gilt es

beiſpielsweiſe, ihn als ſolchen anzuerkennen, aber den Kranken

allmählich zu erziehen, ihn bei Ausführung der ärztlichen An

ordnungen ganz außer acht zu laſſen.

Aber ſtets wende man ſich an einen bewährten Arzt! Nur

ein ſolcher vermag beiſpielsweiſe die Bekämpfung der hyſteriſchen

Schlafloſigkeit durchzuführen, nur er kann der hyſteriſchen Ver

ſtopfung ſteuern und bei anderen hyſteriſchen Erkrankungen rettend

eingreifen. Man unterlaſſe jedenfalls alles eigenmächtige Quack

ſalbern, man hüte ſich vor guten Freunden und getreuen Nach

barn, die genau denſelben Fall bereits erlebt haben und großartig

heilen ſahen, – meiſt trägt man nur größeren oder ſeltener

kleinen Schaden davon. Die Behandlung des Kranken gehört

ſtets in die Hand eines Arztes!

Wenn nun auch hier von eigentlicher Behandlung der Hyſterie

nicht die Rede ſein ſoll, welche ja ſtets mehr oder weniger indi

viduell ſein ſoll und ſein wird, auch in weiteren Kreiſen kaum

das richtige Verſtändnis finden dürfte, ſo wollen wir doch noch

einige Worte über die Ernährungstherapie ſagen.

Hier kommen wir ſo recht in das Arbeitsgebiet von Bins

wanger, welcher die Ernährungskuren bei Nervenkrankheiten auch

für das große Handbuch der Therapie innerer Krankheiten von

Penzoldt und Stintzing verfaßt hat.

Der Kurplan läßt ſich dabei in zwei Teile zerlegen, eine

eigentliche Ernährungskur und eine Ruhekur. Um den Stoffwechſel

zu fördern und die pathologiſchen Erregbarkeitszuſtände des

Zentralnervenſyſtems herabzumindern, zieht unſer geſchätzte Ge

lehrte auch die phyſikaliſchen Heilmittel der Maſſage, die paſſive

Gymnaſtik, wie Hydro- und Elektrotherapie zu Hilfe. Auch bei
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der Ruhekur werden allmählich ſich ſteigernde aktive Muskel

leiſtungen empfohlen und die vollſtändige Ruhe durch einfachere

und ſpäterhin mühſamere geiſtige Beſchäftigungen erſetzt.

Bei der Klimatotherapie, bei Brunnenkuren uſw. ſind es

wohl weniger klimatiſche Vorteile oder beſondere Waſſerwirkungen,

welche einen geiſtigen Einfluß auf die Hyſteriſchen ausüben, als

die Loslöſung der gewohnten Umgebung mit all ihren größeren

und kleineren Schädlichkeiten, ihren körperlichen und geiſtigen An

ſtrengungen wirklicher oder eingebildeter Art.

Aber etwas Größeres als Heilen iſt Vorbeugen. Und in der

Prophylaxe von Krankheiten ſind wir gegen frühere Zeiten jetzt

auf beſtem Wege. Man beginne alſo mehr und mehr mit der

LÜberwachung und Leitung neuropathiſch disponierter Kinder,

man achte auf die pſychiſche Eigenart der Sprößlinge nervöſer

Eltern und ſuche durch Erhöhung der Widerſtandskraft gegen

körperliche und ſeeliſche Schädlichkeiten der Entwickelung der Hyſterie

vorzubeugen. Auf dieſem Gebiete läßt ſich noch vieles tun und

gar manches erreichen. -

Wer ſich aber näher mit unſerem Gegenſtand beſchäftigen

will, dem ſei das vortreffliche Werk von Otto Binswanger (Wien

1904, Hölder, Mk. 18) empfohlen, dem wir hier folgten. Kurz

behandelte die Hyſterie im Kindesalter auch L. Bruns (Halle

1906, Marhold). Die älteren Bücher müſſen als veraltet be

zeichnet werden.

Zur Geſchichte des Deutſchtums

der Vereinigten Staaten.

Von Hans Traugott Schorn.

A. das entartete römiſche Weltreich der vis improvisa leti,

die nach den Worten des Horaz nicht allein Menſchen

leben, ſondern auch Völker als Tribut fordert, erlegen war,

waren es Germanen, die nunmehr weniger als Reich, als viel

mehr als fremde Staaten ſtärkendes Wandervolk das Erbe Roms

antraten und lebensfroh die entnervten Völker Europas von der

Wolga bis zur gaditaniſchen Meerenge mit neuer Kraft durch

drangen und zur Fortexiſtenz befähigten. Wie damals das
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„honey-combed Europe“, das gleich den Waben eines Bienen

ſtockes mit deutſchen Elementen durchſponnene Europa, Germanen

die Mitgründer ſeiner heutigen Staaten nennen konnte, ſo haben

ſich die Deutſchen auch in der Gegenwart in allen Weltteilen als

weltveredelndes wanderfreudiges Kulturvolk einen berechtigten

Ruf erworben, und in allen Zonen, ſei es am Kap, in Süd

rußland, Auſtralien, Südamerika oder Hinteraſien deutſchem Geiſte

und deutſcher Geſittung Geltung zu ſchaffen gewußt. Nirgends

aber hat ſich im Auslande die deutſche Volksſeele reiner und

wirkungsvoller offenbart, als in den Vereinigten Staaten Nord

amerikas, wohin ſeit mehr denn 200 Jahren die Hauptflut deutſcher

Auswanderung ſich wandte.

Die erſten Auswanderungen nach Amerika, die durch Penn

organiſiert wurden, entſprangen hauptſächlich religiöſen Motiven.

Penn hatte inſofern leichte Arbeit, als er in Deutſchland zahl

reiche, von den Regierungen teils widerſtrebend geduldete, teils

verbotene Sekten vorfand, deren Mitglieder keinen ſehnlicheren

Wunſch kannten, als eine Heimat zu beſitzen, in der ihnen

Glaubens- und Gewiſſensfreiheit garantiert war. Außerdem

wurde die Auswanderungsluſt beſonders in der Pfalz durch die

Raubzüge der Franzoſen, die luxuriöſe, die Bürger an den

Bettelſtab bringende Hofführung ſowie den herrſchenden religiöſen

Zwieſpalt gefördert. Die erſte deutſche Stadt, Germantown,

wurde unter Leitung des Juriſten Franz Daniel Paſtorius im

Jahre 1683 gegründet. Ihr offizielles Siegel zeigt das Bild

eines Weinſtocks, einer Flachsblume und einer Weberſpule und

trägt als Inſchrift die Worte: vinum, linum, textrinum, die auf

die Miſſion der Deutſchen als Förderer des heiteren Lebens

genuſſes, ſowie der Feld- und Hausarbeit hinweiſen. Die

Deutſch-Pennſylvanier zeichneten ſich durch ihre jede Tätigkeit

beherrſchende Sittenſtrenge aus, die ſogar bisweilen über ihr Ziel

hinausſchoß. So ging der Haß gegen die Vertreter der Juris

prudenz, die vielfach auch von Amerikanern ſtatt lawyers liars

genannt wurden, ſoweit, daß es faſt ein Jahrhundert dauerte, bis

es einige Deutſch-Pennſylvanier über das Gewiſſen brachten, ſich

mit der Ausübung der Rechtswiſſenſchaft zu befaſſen. Im

übrigen erfreuten ſich die Deutſchen infolge ihres Biederſinns,

ihrer Strebſamkeit, ihrer Zuverläſſigkeit und Treue bei den

Amerikanern eines guten Rufes. Von Pennſylvanien drangen

deutſche Einwanderer weiter, erzogen bei ihrem Vordringen die

Indianerſtämme der Shawaneſen und Delawaren, denen ſie auch
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das Chriſtentum brachten, zur Seßhaftigkeit und trugen auch

weiter im Binnenlande am meiſten zur Förderung der Kultur

und Sitte bei. Während die Vertreter anderer Nationen haupt

ſächlich durch Abenteuer und Beuteſucht in die Ferne zogen, galt

bei den Deutſchen ſtets als erſter Grundſatz, ſich an Orten, die

ihren Anforderungen zu entſprechen ſchienen, eine dauernde

Heimat zu gründen und hier deutſchem Weſen und deutſcher

Sitte eine neue Pflanzſtätte zu ſchaffen.

Faſt gleichzeitig mit der Beſiedelung Pennſylvaniens durch

deutſche Bauern und Kleinbürger erfolgte die erſte, allerdings

noch ſchwache Berührung zwiſchen dem geiſtigen Leben Deutſch

lands und dem amerikaniſchen Puritanertum. In der Bibliothek

zu Boſton befinden ſich Bruchſtücke einer Korreſpondenz, die in

den erſten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts zwiſchen Auguſt

Hermann Francke, dem Hauptvertreter des deutſchen Pietismus,

und einem der erſten geiſtigen Führer Neuenglands, Cotton

Mather, geführt worden iſt. Der Amerikaner hat von dem

großartigen philanthropiſchen Unternehmen des Deutſchen ver

nommen. Sofort tritt er mit ihm in Beziehung, fleht den Segen

des Himmels auf ihn herab, ſendet ihm Geld und beſtürmt ihn

um nähere Angaben über ſein Werk. Nach näheren brieflichen

Mitteilungen läßt Mather eine eingehende Darſtellung von

Franckes Tätigkeit drucken, predigt über den gotterfüllten Mann

und ſendet weiterhin größere Summen nach Deutſchland. Wenn

die Nachwirkungen dieſes Verkehrs nicht dauernd geweſen ſind,

ſo hat dies ſeinen Grund darin, daß die Freundſchaft beider

Männer nur eine vereinzelte Erſcheinung war, die in der ſozialen

Umgebung Mathers nur geringen Anklang fand.

Während noch der geiſtige Einfluß Deutſchlands auf Amerika

gering iſt, während in der Folge ſogar die Sympathie der Ameri

kaner mit deutſchem Weſen infolge des Verkaufs deutſcher Sol

daten an die Regierung Georgs III. abnimmt, haben dennoch

gerade Deutſche im Kampfe um die Unabhängigkeit des jungen

Freiſtaates ſich die größten Dienſte erworben. Die deutſchen

Exerziermeiſter Kalb und Steuben waren es, die die Revolutions

heere organiſierten und ausbildeten; der Deutſche Herchheimer

war es, der in der Schlacht bei Oriskany ſeine 700 pfälziſchen

Bauern zum Siege führte und weſentlich zur Kapitulation des

britiſchen Generals Burgoyne bei Saragota beitrug. Der deutſche

Prediger Mühlenberg gab gleich einem neuen Arminius unter

den Deutſch-Amerikanern die Kriegsloſung, derſelbe, der auch nach
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einer glühenden Predigt den Talar herunterriß und in der Uniform

eines amerikaniſchen Offiziers der Gemeinde zurief: „Jetzt geht's

in den Kampf für Freiheit und Vaterland, und wer ein Mann

iſt, der folge mir.“

Das klaſſiſche Zeitalter der deutſchen Literatur am Ende des

18. und Beginn des 19. Jahrhunderts ließ die beiden germaniſchen

Volksſeelen wie zwei ſtarke elektriſche Ströme aufeinanderwirken.

Vermittelt wurden dieſe Beziehungen durch junge Amerikaner

wie Cogswell, den ſpäteren Bibliothekar der „Aſtor Library“,

Hedge, den Verfaſſer der Schrift: Hours with German Classics,

den berühmten Geſchichtsſchreiber Bancroft, die, angelockt von

der Botſchaft freier Menſchlichkeit, die ihnen von Königsberg

und Jena, Göttingen und Weimar herüberſcholl, noch faſt im

Knabenalter nach Deutſchland kamen, um hier im perſönlichen

Verkehr mit den großen Vertretern der modernen Weltanſchauung

ſich Lebensfriſche und ausharrenden Geiſtesmut für die Aufgaben

ihres Mannesalters zu erwerben. Es iſt wohl kaum bekannt, daß

durch einen dieſer jungen Männer, den genannten Cogswell, Be

ziehungen zwiſchen Goethe und der Harvard-Univerſität angeknüpft

worden ſind, Beziehungen, die den Dichter im Jahre 1819 ver

anlaßten, der Bibliothek dieſer Anſtalt einige 30 Bände ſeiner

Schriften zu überſenden „in Anerkennung der Verdienſte, welche

ſich die Univerſität ſeit einer langen Reihe von Jahren um die

Pflege gründlicher Bildung in Neu-England erworben habe“.

Zu der vermittelnden Tätigkeit junger Amerikaner trat in den

zwanziger und dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts noch die

unmittelbare Wirkſamkeit deutſcher Vertreter klaſſiſcher Bildung,

die in Erbitterung über die Metternichſche Geiſtestyrannei der

deutſchen Heimat den Rücken wandten, um in Amerika den frei

heitsfrohen Idealismus ihrer Natur wieder zu finden. Wenigſtens

zwei dieſer Männer haben auf die intellektuelle Bildung Amerikas

einen nachhaltigen Einfluß ausgeübt. Der eine iſt Karl Follen,

der Verfaſſer des Liedes: „Schalle, du Freiheitsgeſang“, der Mit

begründer der deutſchen Burſchenſchaft, der ſpäter Profeſſor der

Moraltheologie und deutſchen Literatur an der Harvard-Univerſität

wurde. Der andere iſt Franz Sieber, der als fünfzehnjähriger

Knabe bei Waterloo mitkämpfte, als Neunzehnjähriger in die

Demagogenhetze verwickelt wurde, zwei Jahre ſpäter an dem

griechiſchen Freiheitskampfe teilnahm und dann, vom Jahre 1827

an, in den Vereinigten Staaten eine geradezu glänzende Tätigkeit

als Publiziſt und Staatsrechtslehrer entfaltet hat.
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Alle bisherigen Einwirkungen deutſcher Kultur auf Amerika

können weder an Stärke noch an Umfang verglichen werden mit

der Bewegung, die die Scharen politiſcher Flüchtlinge aus dem

Revolutionsjahre 1848 im amerikaniſchen Volksleben hervorgerufen

haben. Die bisherigen Einwanderer waren zum größten Teil

Ackerbürger geweſen. Jetzt kamen Männer, die zu den Ge

bildetſten der Nation gehörten: Arzte, Juriſten, Publiziſten, Ge

lehrte; Männer, die bereit waren, im Kampfe für eine Idee alles

zu wagen, Apoſtel der freien Humanität Schillers und Goethes,

entſchloſſen, ihre ganze Kraft dem Aufbau des jugendlichen Frei

ſtaates zu widmen. Karl Schurz, der Studien- und Schickſals

genoſſe Kinkels, der mutige Führer der amerikaniſchen republi

kaniſchen Partei, als Geſandter am ſpaniſchen Hofe nicht minder

bedeutend als auf dem Schlachtfelde, wo er ſich namentlich bei

Bull Run auszeichnete, bekannt auch als großer Nationalökonom,

der meiſterhaft die politiſchen Zuſtände der Südſtaaten charak

teriſierte, ſowie als Journaliſt, Senator, Miniſter des Innern

und Volksredner, lebt noch heute als idealer Vertreter der Acht

undvierziger.*) Aber Karl Schurz wäre nicht das geworden, was

er iſt, wenn er nicht einen mächtigen Rückhalt an hunderten

gleichgeſinnter deutſcher Männer gehabt hätte, die gleich ihm den

Samen deutſcher Kultur in Amerika ausgeſtreut. Außerdem iſt

noch Franz Siegel zu erwähnen, der einſtige Kommandant und

Kriegsminiſter der badiſchen Inſurrektion, der im Revolutions

jahre unter Mieroslawski diente und bei Waghäuſel den rechten

Flügel des Revolutionsheeres befehligte. Als Organiſator der

deutſchen Freiwilligenlegion, als deren Oberſt er bei Miſſouri

unter General Lyons focht, ſodann als Brigadekommandant in

der Schlacht bei Pea Ridge in Arkanſas ſowie als Kommandant

des 2. Armeekorps der Virginia-Armee hat auch er ſich im

Bürgerkriege für die Feſtigung und Entwickelung der Republik

große Verdienſte erworben. Und wie die deutſch-amerikaniſchen

Führer, ſo kämpfte auch ihr Gefolge heldenmütig für die Sache

der Union im Bürgerkriege. Über 180000 eingewanderte Deutſche

waren auf dem Schlachtfelde zu finden. Kein anderes Be

*) Iſt nunmehr geſtorben. Wie Bismarck ihn im Herbſte 1867 in

Berlin ehrenvoll empfing und Prinz Heinrich ihn auf ſeiner Amerikafahrt

begrüßte, ſo ſandte auch Kaiſer Wilhelm II. ein warm gehaltenes Beileids

telegramm. Ein Bonner Studienfreund von Schurz, der nunmehr ver

ſtorbene frühere Notar Juſtizrat Karl Schwenzer in Cleve zeigte mir einmal

Photographien von Schurz und Kinkel mit deren Unterſchrift aus den

Bonner Jahren.
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völkerungselement, auch das eingeborene nicht, war verhältnis

mäßig ſo ſtark in der Unionsarmee vertreten wie das deutſche.

Die Namen Vicksburg, Chattanooga, Atlanta, Chickamanga,

Richmond, Appomattox, Gettysburg ſind für immer als ehrendes

Zeugnis deutſcher Tapferkeit in die Kriegstafeln der amerikaniſchen

Geſchichte eingegraben.

Mit den Scharen der Achtundvierziger hielt auch das deutſche

Lied in Amerika ſeinen Einzug, das im fernen Lande im Kampfe

des Lebens die Erinnerung an die deutſche Heimat fortleben läßt,

das ſo herrlich die Gewalt des deutſchen Idealismus offenbart

und als wichtigſter Faktor deutſchen Geiſtes und deutſcher Ge

ſittung von den Deutſch-Amerikanern gepflegt wird. Konrad Nies,*)

einer der hervorragendſten deutſchen Dichter Amerikas, gedenkt

der Herkunft des deutſchen Liedes „dieſes ſeltenen Gaſtes“ in

den Verſen:

„Von Oſten kam über das Meer er weit

Aus dem Lande der Veilchen und Sagen,

Wo die Rebe ſproßt und die Birke mait,

Wo die Droſſeln und Finken ſchlagen.

Als ſonniger Jugend wonniger Sohn

In die Ferne auf ſchäumenden Wogen

Iſt mit Germaniens blauäugigem Sohn

Nach Columbias Gau'n er gezogen.“

Den Achtundvierzigern folgt nun ſeit den fünfzigern und

ſechziger Jahren die letzte große Flutwelle deutſcher Einwanderung,

die weſentlich durch die wirtſchaftliche Eröffnung des amerika

niſchen Weſtens hervorgerufen worden iſt. Es iſt nicht zu leugnen,

daß das geiſtige Niveau der Hunderttauſende, die an dieſer Be

wegung teilgenommen haben, unter dem der Generation von 1848

ſteht. Aber dennoch darf auch von den Millionen Deutſcher, die

in den letzten vierzig Jahren ſich drüben eine Heimſtätte gegründet

haben, geſagt werden, daß ſie redlich ſich bemüht haben, zu dem

weiteren Ausbau des amerikaniſchen Staates ihren Bauſtein zu

liefern. Ihre Leiſtungen in Handel und Gewerbe waren geradezu

hervorragend, im Bürgerkriege zählten ſie zu den beſten Soldaten

und im politiſchen Leben genießen ſie als Anhänger eines ge

ſunden Konſervatismus allgemeine Achtung. Aber auch auf ſo

zialem Gebiete haben ſie dem amerikaniſchen Leben einen Dienſt

erwieſen, deſſen Bedeutung nicht zu unterſchätzen iſt. So eigen

*) Lebt augenblicklich in ſeiner Geburtsſtadt Alzey. Im Januar d. J.

veranſtaltete er u. a. einen Vortragsabend eigener Dichtungen in der Kölner

Leſegeſellſchaft.
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tümlich es klingen mag, die Deutſchen haben das geſellſchaftliche

Leben Amerikas demokratiſiert, indem ſie den amerikaniſchen

Kaſtengeiſt ſprengten und den heiteren geſellſchaftlichen Zug ihrer

Natur auch dem kühleren und verſchloſſenen Angloamerikaner mit

zuteilen wußten.

Es iſt eine erfreuliche Tatſache, daß heute, wo die Deutſchen

in Wiſſenſchaft und Kunſt ſo Großes leiſten, ihr ſozial-ethiſcher

Zuſammenhang auch erhalten bleibt, wenn der einzelne in weiter

Ferne ſeinen Aufenthalt genommen. Überall, wo Deutſche

wohnen, ſei es an den Ufern des Aluta in Siebenbürgen, ſei es

an der Wolga oder am fernen Ohio, fühlen ſie ſich eins in der

Würdigung des kulturellen Fortſchrittes Deutſchlands. Die deutſche

Volksſeele läßt ſich einem Meere vergleichen, deſſen Wellenſchlag

zwiſchen den ſperrenden Grenzpfählen hindurch weiterwandert,

deſſen magiſches Leuchten ſich nicht auf das Gehege eines be

grenzten Bezirkes beſchränkt, ſondern zaubergleich die ganze See

überflammt. Jeder Ruf, der ſchickſalsgewaltig der deutſchen

Völkergemeinſchaft gilt, tönt, ſoweit das Erdrund reicht. Noch

hört es der Deutſche überall, wenn Thors Hammer dröhnt, noch

weiß er, daß Idhuns verjüngende Apfel ſein Volk beſitzt und

freut ſich der ewigen Jugendfriſche deutſchen Geiſtes, noch kennt

er Mimirs Zauberbrunnen, woraus ſein Volk Weisheit trinkt,

mag er ſich am Rhein oder an der Donau, am Kap oder in den

Vereinigten Staaten Amerikas ſein Heim gegründet haben.

Deutſche Gartenkunſt.

Von Camillo Karl Schneider (Wien).

ie Rolle, welche die Gartenkunſt im öffentlichen Leben zu

ſpielen beginnt, wird eine immer bedeutendere. Größere,

der Allgemeinheit gewidmete Gartenanlagen ſind nicht nur in

den Großſtädten zu einem unabweisbaren Bedürfniſſe geworden.

Die Stadtgartenverwaltungen werden immer ſelbſtändiger und

haben namentlich auch bei der Schaffung von Zentralfriedhöfen

wichtige Aufgaben zu erfüllen.

So kommt es, daß der Gartenkünſtler immer mehr hervortritt

neben dem früher alles beherrſchenden Architekten. Das Intereſſe
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der Allgemeinheit an dem Tun und Laſſen der Stadtgärtner wird

ein immer größeres. Die Zeit iſt da, wo die künſtleriſche Kritik

auch bei den Gartenanlagen Halt machen muß.

Ich will verſuchen, die Lage der deutſchen Gartenkunſt kurz

zu ſkizzieren und ihre Aufgaben anzudeuten. Hiſtoriſche Rück

blicke glaube ich mir ſchenken zu können.*) Meine Zeilen ſeien

allein der Gegenwart und einem Hinblick auf die Zukunft ge

widmet. Sie ſollen dazu beitragen, regere Teilnahme an der

Gartengeſtaltung in allen Kreiſen der Gebildeten zu wecken.

Unſere Gartenanlagen bedürfen dieſer Teilnahme gar ſehr und

leiden heutzutage nur zu oft darunter, daß ſie entweder ganz

überſehen oder, was noch ſchlimmer iſt, falſch bewertet werden.

Ganz beſonders gilt dies von den „öffentlichen“ Garten

anlagen, von denen zuerſt die Rede ſein ſoll. Die privaten An

lagen, zumal die Hausgärten, aber auch kleinere Stadtplätze, die

in engem Anſchluß an die Architektur ſtehen, haben bereits in

höherem Maße das Augenmerk kunſtverſtändiger Kreiſe auf ſich

gelenkt – wie ich ſpäter noch zeigen werde. Anders ſteht es

mit den ſogenannten „landſchaftlichen“ Parkanlagen, die nicht

mehr in den Rahmen der Architektur fallen und deren rechte

Beurteilung unſeren Kunſtkritikern noch ſchwer fällt. Tritt doch

in dieſen Anlagen eine ganz eigenartige Kunſt in Erſcheinung,

die wenig über zwei Jahrhunderte alt iſt und in Deutſchland erſt

ſeit 10 Jahren eine Rolle ſpielt. Sie ſteht noch im Anfang

ihrer Entwickelung, und ihre künſtleriſche Wertſchätzung iſt noch

eine überaus ſchwankende.*)

Die Eigenart der Gartenkunſt liegt darin, daß ſie über

wiegend mit lebendem, dem Wechſel unterworfenem Stoff arbeitet.

Allerdings baut ſie, wenn ich ſo ſagen darf, einen feſten, dauernden

Grundriß, allein da die entſcheidende Wirkung der landſchaftlichen

Anlage in den Pflanzungen – insbeſondere den Gehölzen –

beruht, ſo ändert ſich der Charakter des Werkes nicht nur im

Laufe der Jahre, es wechſelt das Bild auch je nach der Jahres

zeit. Erſt viele Jahrzehnte nach der Entſtehung, wenn die Haupt

*) Wer einen ſchnellen Überblick über die Entwickelung der deutſchen

Gartenkunſt und ihre bedeutendſten lebenden Vertreter bekommen will, der

leſe meine Schrift „Deutſche Gartengeſtaltung und Kunſt“, Leipzig 1904,

(Carl Scholtze), worin ich auch die ſonſtige Literatur von Bedeutung zitiere.

*) Ich habe dieſe Zeilen im Dezember 1905 geſchrieben. Inzwiſchen

iſt nun im Oktober 1906 von mir eine Schrift „Landſchaftliche Garten

geſtaltung“ in demſelben Verlage erſchienen, worin die modernen Be

ſtrebungen auf dieſem Spezialgebiete eingehend behandelt werden.
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maſſe der Gehölze ihr Wachstum abgeſchloſſen hat, treten im

Antlitz der Anlage die dauernden Züge hervor, deren Zuſtande

kommen der Schöpfer anſtrebte. Die lebendigen Bauſtoffe der

Gartenkunſt ſind jedoch in ſo hohem Maße Einflüſſen – denen

gegenüber der Künſtler faſt machtlos iſt, die er ſo gut wie gar nicht

vorausſehen kann – unterworfen, daß dieſer ſeine Ideen immer

nur in beſchränkter Weiſe zur Geltung bringen wird.

Dieſe Unbeſtändigkeit, dieſe gewiſſe Formloſigkeit des Materials

müſſen wir vor allen Dingen im Auge behalten, wollen wir der

Gartenkunſt und namentlich ihren landſchaftlichen Schöpfungen

gerecht werden. Es erſcheint mir ſehr ungerechtfertigt, die „Land

ſchaftsgärtnerei“ mit der Baukunſt in Parallele zu ſtellen. Die

landſchaftliche Anlage – der Garten im natürlichen Stile, wie

man unſinnigerweiſe ſo oft ſagt – iſt durchaus kein Bauwerk

in dem Sinne, wie es ein „Garten“ als erweiterte Wohnung

darſtellt, wie es die architektoniſchen Anlagen im Stile Le Nôtres

oder der Renaiſſance waren. Sie ſtellt etwas ganz Abweichendes

dar, das mit nichts direkt verglichen werden kann und deſſen Ge

ſetze aus den beſten Schöpfungen dieſer Art ſelbſt abgeleitet

werden müſſen. Denn auch die Malerei iſt im Grunde ganz

verſchieden von der Landſchaftsgärtnerei. Und ich will dieſe

grundſätzlichen Unterſchiede anzudeuten verſuchen, indem ich das

Weſen landſchaftlicher Gartengeſtaltung ſo, wie ich es ſehe, kurz

veranſchauliche.

Die Geburt der Landſchaftsgärtnerei und der Landſchafts

malerei fallen – naturgemäß, wie man wohl ſagen kann – faſt

in dieſelbe Zeit. Nachweislich iſt die Entſtehung jener durch

dieſe angeregt worden. Und infolge der engen Beziehungen, die

in dem erſten Jahrhundert ihres Beſtehens beide verbanden, wird

ſelbſt heute noch die Landſchaftsmalerei gern als Vorbild für

unſere Kunſt hingeſtellt. Allein beide haben nur das gemein,

daß ſie aus künſtleriſch vertiefter Naturbeobachtung heraus geboren

wurden. Die Landſchaftsmalerei ſchafft viel höhere künſtleriſche

Einheiten, als die Landſchaftsgärtnerei, welche den Rang einer

Zweckkunſt einnimmt. Gewißlich muß der Gartenkünſtler die

Natur in ähnlicher Weiſe ſehen lernen wie der Maler. Während

dieſer jedoch als reiner Künſtler ſtets nur die von ihm erkannten

Weſenszüge in bleibender Weiſe im Bilde in Erſcheinung treten

läßt, gibt der Gartenkünſtler im Park maleriſche Motive. Er

ſucht, wie ich in meiner oben zitierten Schrift ſage, das, was er

als charakteriſtiſch für eine beſtimmte Landſchaft empfindet, in
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prägnanteſter Form zu verkörpern. Er bereitet in der Anlage

die Erkennung der Weſenszüge vor, welche der Maler, ſeiner

Perſönlichkeit gemäß, möglichſt direkt im Bilde wiederzugeben

verſucht. Eine gute Gartenanlage muß für einen Maler eine

wahre Fundgrube ſein. Inſoweit iſt es auch ganz richtig, zu

ſagen: wer nichts von (Landſchafts-) Malerei verſteht, kann einen

Park kaum zutreffend beurteilen. Nur beachte man wohl, daß

der Maler dort einſetzt, wo der Landſchaftsgärtner aufhört.

Wodurch dieſer vom Architekten abweicht, brauche ich jetzt

nicht zu erörtern, da ich ja ſpäter auf die Beziehungen beider

noch zu ſprechen komme. Ich gelange nunmehr zur Beantwortung

der Frage: inwiefern bewährt ſich der Landſchaftsgärtner als

Künſtler? Oder mit anderen Worten: mit welchem Rechte können

wir überhaupt von Gartenkunſt ſprechen? Mit der Beant

wortung dieſer Fragen verſchaffen wir uns zugleich die Grund

lage, von der wir in der Beurteilung der Gartenkunſtwerke

ausgehen.

Die rechte Antwort oder, beſſer geſagt, eine klare Antwort

überhaupt zu finden, iſt darum ſo ſchwierig, weil die Auslegung

des Begriffes Kunſt eine ſo ſchwankende iſt. Ich für meine

Perſon möchte davon ausgehen, daß ich in dem Künſtler den

Schöpfer ſeeliſcher Werte ſehe. Ein Kunſtwerk weckt in mir ganz

neues Erkennen oder hellt dunkles Ahnen auf zu klarem Schauen.

Der Landſchaftsmaler zeigt mir, wie er kraft ſeiner künſtleriſchen

Intuition ein beſtimmtes Stück Natur ſieht. Es kann nun ſein,

daß ich das, was er ausdrückt, ſchon ſelbſt erkannt habe, ſofern

ich hinreichend dazu veranlagt bin. Je höher er aber als Künſtler

ſteht, deſto mehr kann er mir offenbaren.

Gilt dies nun aber auch vom Landſchaftsgärtner? Man

könnte es nach dem vorhin Geſagten vielleicht verneinen. Doch

ſcheint mir das zu weitgehend, wenn ich auch betone, daß der

Maler uns ungleich wertvollere künſtleriſche Gaben ſpenden kann.

Wir dürfen indes den Vergleich von Landſchaftsgärtner und

Landſchaftsmaler nicht zu weit treiben. Beide haben eben nur

den gleichen Ausgangspunkt, aber ihre Ziele ſind ganz abweichende.

Und obendrein iſt doch die Landſchaftsgärtnerei ein viel weniger

einheitliches Schaffensgebiet. Der Landſchaftsgärtner gibt nicht

ein Gemälde, er reiht – kann man ſagen – unzählige anein

ander, er bietet, wie ich oben bereits ausſprach, lauter maleriſche

Motive. Als ganzes genommen, iſt ſein Werk dem Gemälde

unvergleichbar. Kann auch mit dem Bauwerk nicht direkt ver
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glichen und in gewiſſer Weiſe nur an der Natur ſelbſt gemeſſen

werden. -

Dabei iſt es indes, ſo natürlich es ausſieht, nie Natur. Stets

empfinden wir, daß der Menſch es für ſeine Zwecke zurechtgeſtutzt

hat, daß beſtimmtes menſchliches Fühlen und Wollen daraus zu

uns ſpricht. Damit allein freilich wird es noch nicht zur Kunſt

geſtempelt, denn auch aus kulturell gepflegten Ländereien ſpricht

menſchliches Tun zu uns. In der Landwirtſchaft, im Weinbau,

in der Forſtwirtſchaft, im groß betriebenen Gartenbau überall tritt

der Nutzzweck offen zutage. Im Landſchaftsgarten iſt aber

dieſer Nutzzweck faſt ganz verhüllt, an ſeine Stelle iſt ein idealer

Zug getreten; die Freude an der Natur ſelbſt – nicht nur an

ihrer Nützlichkeit – durchleuchtet das Ganze. Der vom Künſtler

geſchaffene Park lehrt uns, neben die Natur geſtellt, dieſe tiefer

erkennen, indem im Park die Weſenszüge der natürlichen Land

ſchaft ſchärfer herausgearbeitet, zu klarer hervortretenden Formen

verdichtet wurden. Freilich kann dabei der Landſchaftsgärtner

nur andeuten, was der Maler berufen iſt, wirklich auszuführen.

Der Hinweis auf die Fäden, welche die Landſchaftsgärtnerei

mit der Landeskultur im allgemeinen (Ackerbau, Forſtwirtſchaft

uſw.) verbinden, ſcheint mir ſehr wichtig. Ich habe immer das

Gefühl, daß eine in hoher Kultur ſtehende Gegend im Grunde

„künſtleriſcher veranlagt iſt“ – wenn ich dieſe draſtiſche Wendung

gebrauchen darf – als von Menſchenhand unberührte Natur.

LÜber dieſe Dinge verlohnt es ſich wohl, ernſtlich nachzudenken,

für heute aber kann ich ſie nur ſtreifen und muß im übrigen

beim Thema bleiben.

Nach all dem Geſagten können wir bei der Beurteilung der

landſchaftlichen Gartenanlage von dem Grundſatz ausgehen, daß

eine ſolche in um ſo höherem Maße ein Kunſtwerk genannt

werden darf, als es dem Schöpfer gelungen iſt, die Weſenszüge

der ihr zugrunde gelegten Naturmotive in Erſcheinung treten

zu laſſen. Denn um das zu können, muß er eben ein Künſtler

ſein. Ein nach irgendwelchen, der ſogenannten Aſthetik entlehnten

Regeln aufgebautes ideales Landſchaftsſchema kann – ſo be

ſtechend es vielleicht für den Moment wirkt – uns nie täuſchen.

Fehlt ihm doch der Kern Naturwahrheit, deſſen Herzſchlag wir

auch in der künſtleriſch ſubjektivſten Schöpfung ſpüren müſſen.

Nicht eine beliebige ideale Natur ſtellt der Gartenkünſtler im

Parke vor uns hin, ſondern ganz beſtimmte, aber in künſtleriſcher

Weiſe idealiſierte Naturmotive.
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In ihrer erſten Periode – die hoffentlich mit dem 19. Jahr

hundert ihren Abſchluß gefunden hat– entfernte ſich die Landſchafts

gärtnerei immer mehr von der vertieften Naturerkenntnis, daraus

ſie geboren. Wenn auch ihre wirklich bedeutenden Vertreter nie

verkannten, daß die Natur ſelbſt ihre erſte Lehrerin ſein müſſe,

ſo brach ſich doch eine abſtraktere Auffaſſung Bahn. Unter dem

Einfluſſe formaler, jeder lebendigen Kunſtregung verderblicher

äſthetiſcher Anſchauungen wurden immer beſtimmtere „gültige“

Lehren ausgeklügelt, nach denen der Landſchaftsgärtner verfahren

müſſe. Die Natur wurde nicht mehr von Fall zu Fall befragt

ihr Rat, den ſie in einem Fall gegeben, wurde als für alle Fälle

vorbildlich hingeſtellt. Auf dieſe Weiſe ſind wir dahin gekommen,

daß beinahe eine landſchaftliche Anlage der anderen gleicht, wie

ein Ei dem andern. Mag auch der Schöpfer ſein, wer er will.

Damit mußte die Kunſt zu Grabe getragen werden. Und

in weitaus den meiſten heutigen Anlagen iſt ſie gänzlich erſtorben.

In einigen wenigen allerdings beginnt ein neues künſtleriſches

Leben zu ſprießen. In denkenden Köpfen hat ſich die Erkenntnis

Bahn gebrochen, daß mit Verallgemeinerungen uns nicht geholfen

iſt. Jedes Kunſtwerk iſt eine ganz ſubjektive, aus beſtimmten,

nur für den einen Fall gültigen Verhältniſſen herausgeborene

Schöpfung, die ſich nie genau wiederholt, da die Verhältniſſe

ſtets wechſelnde ſind. Vorbedingung für den Landſchaftsgärtner

iſt es daher nicht, daß er ſich gewiſſe „allgemein gültige“ Regeln

einpaukt, ſondern daß er ſich zu ſelbſtändigem Nachdenken über

jede einzelne Aufgabe, die es zu löſen gilt, erzieht. -

Ich kann hier freilich nur in ganz großen Zügen andeuten,

worauf es ankommt, worin das künſtleriſche einer landſchaftlichen

Anlage liegen ſoll. In gewiſſen Künſtlerkreiſen, wo die Garten

geſtaltung immer noch der Architektur untergeordnet, wo für alle

Anlagen eine architektoniſche, regelmäßige Geſtaltung gefordert

wird, ſcheint man das Weſen der Landſchaftsgärtnerei noch arg

zu verkennen. Vielleicht beurteilt man ihre Leiſtungsfähigkeit,

allein nach dem, was man faſt allerorten ſehen kann, und hält

ſie für ſpieleriſche Naturnachahmung oder planloſe Kombinierung

„natürlicher Effekte“. Dieſe Auffaſſung iſt aber eine ebenſo

falſche, wie oberflächliche. Und eben weil ich weiß, daß ſie in

weiten Kreiſen Gebildeter herrſcht, habe ich oben verſucht, dar

zulegen, in welchem Verhältnis die landſchaftliche Anlage zur

Natur ſteht. Sie iſt nicht Wiedergabe dieſer, ſondern veran

ſchaulicht das ſubjektive Sehen deſſen, der ſie ſchuf, wenn auch
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in den einzelnen Szenerien der Landſchaftsgärtner ſeine Perſön

lichkeit nur eben andeuten und nicht, wie ein Maler, zum ſcharfen

Ausdruck bringen kann. Was für Szenerien er wählt, wie er ſie

verbindet und in welcher Weiſe er das ganze zu einem Zentrum

(meiſt architektoniſcher Art) in Beziehung ſetzt, das hängt von

den jeweiligen Bedingungen, unter denen er arbeiten kann, ab.

Bei der Auswahl des Pflanzenmaterials ſpielen Klima und

Boden die größte Rolle, und die Ausgeſtaltung des Terrains

richtet ſich vor allem nach den zur Verfügung ſtehenden Mitteln.

Der Landſchaftsgärtner unterliegt, wie ja auch der Baumeiſter

oder der im Kunſthandwerk Tätige immer in hohem Maße be

ſtimmenden Einflüſſen, die das Ausarbeiten ſeiner Idee erſchweren.

Als wirklicher Künſtler wird er aber von vornherein ſeine Auf

gabe ſo anfaſſen, daß er die Wünſche, denen er Rechnung tragen

muß, gleichſam unbewußt mit verarbeitet. Er geht vom Zweck,

von den Bedingungen aus und ſucht dieſe künſtleriſch einzukleiden.

Ein großer Park, eine umfangreiche öffentliche Anlage iſt ein

gar komplizierter Organismus. Ehe wir ſie recht beurteilen können,

müſſen wir imſtande ſein, dem Schöpfer nachzugehen und zu fühlen,

was er gewollt hat. Beim Hausbau liegt alles viel klarer zu

tage, und wir haben eine viel deutlichere Empfindung dafür, wie

es ſein muß, um künſtleriſchen Anforderungen zu entſprechen.

Anders in der noch wenig verſtandenen landſchaftlichen Anlage.

Dieſer ſteht unſere Kunſtkritik noch recht ratlos gegenüber. Sie

ſcheidet ſie noch nicht genügend von der architektoniſchen Garten

anlage, der ich zu guter Letzt noch einige Worte widmen will.

Vom Garten im wahren Wortſinne haben wir nun glücklich

erkannt, daß er in innigſter Beziehung zum Hauſe ſteht und die

erweiterte Wohnung darſtellt. Er wird vom architektoniſchen

Zentrum beherrſcht, wogegen der weite landſchaftliche Park als

ſelbſtändiges Weſen dem Hauſe ſich gegenüberſtellt. Das ſoll

nicht heißen, daß wir große architektoniſche Parks nicht ſchaffen

können, hat doch Le Nôtre in Verſailles bewieſen, welche un

geheure Flächen wir mit der architektoniſchen Gartenkunſt be

herrſchen können. Doch wird die architektoniſche Geſtaltung heut

zutage aus dem ſehr einfachen Grunde nicht ſo leicht für umfangreiche

Anlagen gewählt werden, weil ſie die koſtſpieligere iſt. Will man

in ſo großen Zügen ein einheitliches lebendiges Ganze ſchaffen,

ſo muß man viel gewaltſamer eingreifen, braucht Terraſſierungen,

Hilfsbauten, gemauerte Baſſins und wer weiß was alles – zumal

die Hauptelemente alter Gartenarchitektonik, die lebenden Hecken
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mauern, uns heute eine Vergewaltigung des Pflanzenſtoffes

dünken.

Bleiben wir alſo beim kleinen Garten, insbeſondere dem

Hausgarten, der uns unentbehrliches Zubehör jedes wirklichen

Menſchenheims dünkt. Hier hat der Fachmann in den letzten

Jahrzehnten unglaublich geſündigt. Und täglich noch verſucht er,

den Garten, deſſen Weſen ihm fremd iſt, aus „landſchaftlichen“

Brocken aufzubauen, damit beweiſend, daß ihm auch Fähigkeit

zum Verſtehen der „Landſchaftsgärtnerei“ abgeht.

Da nun die Tatſache, daß Garten und Haus eins ſind, ſo

handgreiflich nahe liegt, haben die Künſtler unter den Architekten

bereits begonnen, ſich des Gartens anzunehmen. Dieſes Ein

greifen iſt ein ſo natürliches, logiſches, daß man kaum verſteht,

weshalb ſo viele Gartenfachleute dagegen opponieren. Wenn der

Garten ein Glied der Architektur iſt, nun, ſo unterſteht er dem,

der von Architektur etwas weiß, nicht dem, der gar keinen Begriff

davon hat. Folglich müſſen unſere Fachleute, wenn ſie Gärten

anlegen wollen, ſich erſt mit der Architektur vertraut machen.

Daß ſie deshalb keine Baumeiſter zu werden brauchen, iſt wohl

ſelbſtverſtändlich. Umgekehrt muß freilich auch der Architekt die

Landſchaftsgärtnerei ſtudieren, will er über landſchaftliche Anlagen

mitreden und überhaupt Fragen der Gartengeſtaltung verſtändnis

voll behandeln. Der gute Wille genügt auf beiden Seiten nicht.

Es erſcheint mir deshalb erforderlich, daß auf den techniſchen

Hochſchulen, wo Architekten herangebildet werden, auch über

Gartenkunſt im weiteſten Sinne geleſen wird. Ferner, daß die

Hörer unſerer einzigen höheren Gärtnerlehranſtalt in Dahlem bei

Berlin, welche ſich der Gartenkunſt ſpeziell widmen wollen, die

nötigen Kurſe für Architektur an einer techniſchen Hochſchule

durchmachen. Nur auf dieſe Weiſe wird allmählich in weiten

Kreiſen dieſer Fachleute ein inniges gegenſeitiges Verſtehen heraus

gebildet, das Bedingung iſt für ein förderliches Hand in Hand

arbeiten. Und ich freue mich, daß vereinzelt ſchon der Verſuch

gemacht wurde, dieſe Verknüpfung des Unterrichtes herbeizu

führen. Sache der künſtleriſch empfindenden Fachkreiſe und aller

derer, die ſich für Architektur und Gartenkunſt begeiſtern, iſt es,

zu einer ſolchen Vereinigung beider beizutragen.

Und ich wiederhole immer wieder, Sache der allgemeinen

Kunſtkritik iſt es, nicht mehr achtlos an den Werken der Garten

kunſt vorbeizugehen, ſondern dieſelben mit liebevollem Verſtändnis

auch zu prüfen. Dazu möchte ich anregen.
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Der Wanderer.

Von Heinrich Engelmann.

GÄ Wolken trauernd ſtehen bleiben,

Winde ſchleichen ſuchend durch die Heide,

Nebelgeiſter aus den kühlen Gräſern treiben

Scharfe Dünſte. – Ohne Freude

Zieht der Abend ſchattenſpendend ſchnell vorüber;

Dort der Baum verlängert wehmutsvoll

Seine Äſte, die ſich tiefer ſenken über

Einen Wanderer, den er beſchützen ſoll.

Die Bäche.

Sº ihr jemals auf den Wieſen

Bäche ineinander fließen,

Wenn ſie ſich nach langem Winden

Herz an Herz ergießend finden?!

Wie ſie gleich vertraut, geſellig,

Mutiger und doppelwellig,

Inniger in ihrem Wollen,

Freudiger hinunterrollen!

Wie ſie ſich in ſtetem Geben

Mächtiger doch nur beleben! –

Unaufhörlich wie im Spiele

Nähern ſie ſich ihrem Ziele.

Buchbeſprechung.

Brockhaus' kleines Konverſationslexikon, 5. vollſtändig neu be

arbeitete Auflage, 2 Bände, Leipzig F. A. Brockhaus. 1906.

Der „Kleine Brockhaus“ hat in ſeiner Neubearbeitung eine wohl nicht

zu überbietende Vollſtändigkeit erreicht und iſt damit zu einem unent

behrlichen Hilfsmittel für jeden, der im öffentlichen Leben ſteht, geworden.

Kürze und Vollkommenheit ſind hier in vorbildlicher Weiſe vereinigt. Die

Ausſtattung mit ihren zahlreichen Abbildungen, Karten uſw. entſpricht dem

Weltruf des Verlages. Dr. W. KH.
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